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vÂ tUdZL



Digitized by Google



Digitized by Google



Cörintljia.
» . • ;*

r "nvvw»" — h._

JSeit|cf)rift

für

Batfrlanbshnnlit, Beltjirnng nnb HnttrJjnltong.

ftfr auJgtgfbtu »cm

fänitnenf^cn natur^iftorifc^en

(Bpsrffirflfufnrin «» Tanftrsmuapüni.

SHitigirt ecu

Dr. fjfinridj Weil,

'^ictunbfünfiiflgcr glafjrßanfl.

filogrnfurt.

S)rurf ecu gttb. e. ÄUiuuu^i

X
Digitized by Google



OjU-'O- 3 ^ 0 -5”
-i

Harvard College Library

hUG 16 19.1 G

Hobeaidlem Collection

G*tf A.GCoolM'«

%

Digitized by Google



u\.

,K. 1 . Haiuinr 1864.

Sin öic jCüsrr!

Tie neue (VoviM, in welcher ficf) bie min fcfjoii feit 53 Saliren

crfcbcinenbc „Gctviutbia" im 3ab« 1s(>4 ihrem i'ffepublifum

verfiel! t , criu-ifcirt eine nähere Cfrflärung. ©lei eh hei ihrem

er ft eu ©rfchcinen im 3'ihre 1811, mit ber Senbeng anftretenb

ein Slatt für Vanbesfunbe, Belehrung imb Unterhaltung jn

fein, hat jic ihrni 6f;arafter ungeachtet mehrfacher ©anblungen

in ihrer Puffern Jornt, in ben fperfonen ber Herausgeber n. f. f.

bis in bie füngfie 3 rit mit Slhrecfmnng eineS ^a(hjaf;reä iufo=

fern jn heipahveu gewußt, alS fte mit SiuSfthluß ber JTageS*

bofitif ihren 3nt;alt auf ©cgcnflänbe ber heimifchen ©efebiebte

imb beS fnlturhiftorifchen Sntereffeö ansbebute, weiter aber

auch bimh 3 »gal'eu auS bem ©ebiete ber fdrötieit Siteratur

einem weitern Seferfreife eulgegenjufommen bemüht war. 2>ie

großen bolitifcbeu 9lenberuugcn, bie Cefierreicb feit 1848 ergrif*

fen, ließen, wie bieß nach einer alten (Erfahrung auch nicht

anberS ju eiwarten war, bas 3ntevcffe für uufer heimifeheS

Blatt, welcheä ein rein (itcrarifcheS war, immer mehr crfalfen

unb jwar fo fehr, baß bas Unternehmen in ber jüngjlen ßeit

vom StanbfMinfte beS gefcbäftSmäßigen BerlageS ans ft cf) nicht

mff;r rentirte. tiefer llmflanb, bem ein Blatt nun jum Cbfcr wer=

beti fofite, baS viele S)ejennien fjinburch ein Sammelbunft von

für Jlärnfen hoch ft wichtigen unb intereffanten literarifchen 2lr;

beiten gewefen, fowie ber ©ebanfe, baß jotjf wieber eine Seit größerer

Älämng gefommen fei, veratilaßte mehrere BaterfanbSfreunbe, über

bie iWittef unb ©ege ju beratheu, um bie JortbauerbeSfelben unter

Bebingungen 51t ermöglichen, Welche biefeijeitfehri ft ben 91nforberun=
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genberOleujeitgentäpumflalten würben, ohne bie eigentliche Xrnbenj

berfelben int 2l(lgrmeinen 311 beeinträchtigen. 2(18 baS geeigneter

aSittet fjieju würbe bie «Verausgabe ber „öariuthia" in 3Wonat3 =

heften auf 9te$nung ber beiben tu Jtärnteu bcflebenben wijfen?

fchaftlichen Vereine, nämlich beS ©efcfcichtaereineä unb natui?

hifiorifchen 8aitbe8ntufeuni8 erfaitnt, welche biefe JeiffHrift i
l‘ J

gleich als Organ ju ihren ÜJiittbeilungen au ihre betreffeuben

SHitglieber 311 benähen alSbann in ber 8age wären.

üDiefer ben Vereinen »orgelegte fpian würbe fobitt von

benfelben auf baS Vrreitroilligjle aboptirt. Herausgeber ber

unter neuer JHebaftion in ÜRonatSheften von 2 biä 3 Vogen

fortan erfcheinenben „(Sarintbia" jtnb bemnacb ber färutnerifihe

©efchichtoerein unb baS naturbiftorifche Vanbeeniufeuni, als bc?

ren Organ für JÖtittheilungeu an bie SM itglieber baSfelbe gleich-

jeitig benäht wirb; bie oben gegebene faftifebe 'Darftellung wirb

eS aber nicht erflärlich machen, bap biefe jeitfebrift fein Jach *

blatt fein wirb, wir eS fun|t bie (figenfehaft ber Herausgeber

»ermutbrn fiepe, fonbern bap bie „Garintfpa“ auch fortan bie

Vrbaublung »on »Stoffen gefcbicbtlichen unb fulturbijtorifibeu

Inhalts wie nicht ntinber bie Verbreitung naturwi|fenfihaftli =

4er Äenntuiffe in populärer Jo ritt, fowie Belehrung übers

haupt, wo möglich Hauv>tfäct)fi«H n| it Vejug auf «Kärnten (ich

jur Aufgabe feljen, babei aber auch burch Aufnahme gebiegeuer

‘Jiooefleu, (Stählungen , ©ebiebte tt. bgl. in fihöngei|tiger Ve=

jiehung 311 wirfett brjirebt fein wirb.

Hiebei »erfleht eS ftch von felbft, bap wir auf eine jurci*

chenbe linterflühuug »oit Seite beS i'efepublifuntS rechnen 311

bürfen glauben, welches ja für bie ©rjeugniffe ber 2)r tiefe rp reffe

baS i|t, w.tS bie 8uft beut OrgauiSntuS. 2üir rechnen aber

auch auf bie grillige Unfrrflühutig aller gebührten ihr Heimat?

lanb fiebeubett «Kärntner, fowie aller fetter, welche ber „(Sarin?

tbia" bisher ihre Arbeiten wibmeren, unb bitten fie bem Unter?

nehmen ihre literarifeben «Kräfte gütigft juweuben 31t wollen.

Sic tfrbalttipu.
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^cßer beit §kn ber fiärnlnmfdjeit

gehalten im farntnerifrfxu !9tuf<iim 311 Äfaflfiifurt am H. Sqember 1863.

CR

43flar Hitter tt. 4®toro.

IDeuigc Sänber befijjen im äterbältmffc ju ihrer Üluebehnung eine fo

gref;e '-Xnjabl von 33urgett als unfer ilaterlanb, unb inSbefonbere finb

jene Wegenben beSfelbcu, we(d)e im 9)1ittelalter eine größere 25ebeutung

batten
,

35. bie Umgebung ber alten Sanbeöjtauptftabt 0t. 2$eit, mit

bieten Tenfmalen eines entfcbiuunbenen 3eitalter8 augefüllt. £ie Uriad)e

bauen mag wohl ecrjugSweife bariti liegen, baf? in ber üorjeit mit beit

VanbeSfürjteu bie geiftlicbeit dürften von Salzburg unb 2kmberg
,

bie

Wraren een Wörj unb een Drtenburg bie .perrfebaft beb üanbeä tbeilten,

unb feiecbt jebet bieier Scueeraine für ficb .perrenfiße baute, alt) auch

bie 3'eürbcnträger unb 2>ajullen cineö jebeit berfetben fid) in itjrer 'Jfätie

anfiebelten. 31uf biefe 3trt jertlieilte ficb ber Wnmbbefij,i in Äärnten in

jablreiebe Wüter een mäßiger xHuebcbuuug, mobureb einer großen 3tn^abl

een diittergeicbleditem Seftanb verließen teurbe, unb fe entftanben jene

jablreidieu 25urgen, bie uns nun freilieb größtentbeilS nur mehr als fRni«

nen anblicfeit, teeldtc aber ued) immer tbeilS als Saubentmate, tbeilS

als Stummfißc jefct noch lebenber berühmter- Weidtlee^ter
,

tbeilS als ma=

leriiebe fünfte, tbeilS eublitb als Beugen bcS rauben, aber fräftigen 9D?it=

telalterS Jeberniann anjielren.

SaS SsScrt 33urg, teeldteS 35irge — eine fiebere Serge — als

2'3urjel bat, ift febr alt, unb man begeidjncte baniit nicht nur ein feftes

.panc ober Schloß, feitbern aueb eine befejtigte Stabt, unb in biefer

reieber bas innerhalb ber di tugmauer gelegen befeftigte (Saftell, eher aueb

baS mehr eher weniger gefdmjde
, für ben .perren beS DrteS beftimmte

2'3obngebäube, 3 . 18. bie Surg in SBien, Wraj, Älagenfurt.

Jtb nehme bei ber heutigen Sefpreebung baS SÖort Surg in ber

Sebenhmg, in welcher eo einen .perrenfiß bcgcie^itet, ber an einem ftbwer

gngättgli^en Drte erbaut unb befeftiget ift.

Set bem 9. unb 10. 3 a b r

b

11 u b e r t e waren bie Siße ber

Wrmtbberren größtentbeils in ben Sörfern angelegt, unb entweber bloS

umjäunt, ober bisweilen auch feben mit SBall unb Wraben umgeben.

Das .pauptgebäubc in biefer Umgäunmtg war bie berrfcbaftliebe 2ßob=

nung, ber ficb SlebengeMube für bie SSobnnng ber Sicnerjcbaft
, für

Ställe unb anbere wirtbicbaftlicbc 3'eeefe anfebloffen. 3« weiterem Sinne

1*
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würbe ein feiger .t>errenfib mit eitlen buju gehörigen ©ebdttben ein

Srnbnbi’f genannt, lväbrenb man im engeren Sinne mit biefer 4V=

nennnng nur bie .herrid;ufte=iSobmmg begegnete.

Sluä biefen Krohnhöfeu entwicfclten fid) bie Bürgen, inbem bie

junebmenbe Wefabr von feinblicbcit Orinfätten ober inneren Slefebtuugen

bau Skbürfnift erwedfte, fiefo feftere, eicfdjü^tere äsjebnfij»e jn bauen. 3,'ei

hu« in .Harnten, wie in ben benachbarten Sänbent mögen ba,$u inobe»

foubere bie um biefe Seit immer häufiger geworbenen (Einfälle ber Un-

garn beigetragen haben. Wan fing nun au
,

fid; junt befferen Schulte

Stürme
,51t bauen, unb ftelite biefe, um eine noch größere Sicherheit

ju erzielen, gröfttentl;eilß auf hochgelegene, fchrner gugänglicbe |Häpe. C>>e=

möhnlid) mürben fie and) noch
,

wenn baö Serrain ba$n geeignet war,

mit einer Siittgmauer, biöwetlen and) mit einem Giraten umgeben. Tie

Ringmauer batte entweber bureb bie Walter gebrochene Sdniflöcber, ober

auf ber .s>öl;c 3 >nn e n

,

baö ift, eine mtögegahnte 3?rüftung, binier web

«beit ficb für bie Ütertheibiger, namentlich bie StrmtrufhSd)ülicn, Stertheu

bigungögänge, fogenannte Worb gange bejanben, welche auf bölgernen

Werüfteit ruhten. Swifcben ber Siittgmauer, burd; welche ein ahor führte,

unb beut Ibunne befanb fid) nur ein finaler llmgaugiSrannt. Ter

libunn war in her Siegel viereefig, hoch gab es and; rttnbe ttttb poitjgone

Ibttrme. (Sine higenthümlicbfcit ber eefigett Stürme aus biefer Seit ift,

baft feibe au ber Seite, wo fie leichter jugängtiri) fittb, abgenutbete, bage*

gen an ber beut Slugriffe weniger auögefe|tten Seite jeharffantige liefen

haben, wovon ber Wrttnb baritt liegen bürfte
,

baft bie rttnbe Sornt einen

weniger geeigneten Slngrifföpunft als bie fetjarfo liefe lilbet. Tie .höhe

tiefet Simone beträgt 8 biö IG, ber Turcbmeffer im Jnuern 3 biö G

.Klafter. Tie Wauent berfeiben haben eine Tiefe von 4 bi« 8 Schul;,

unb finb in ber Siegel aus S^ruchfteiueu
,

biöweiten an beit liefen auü

behauenen Steinen aufgeiül>rt. Ter lüngang ift jttr (irteiebtenmg ber

tBertbeibignng faft immer rin paar Älajtcr ober bem (irbboben äuge»

bracht, fo, baft man nur mittelft einer Leiter jn fefbent gelangen tonnte.

Ter innere Siaum ber Stürme beftanb au« mehreren, biötorilen 4 bis

5 Stocfrverfen mit flachen Tecfen, bie but d; l;öljeme Stiegen initeinanber

verbnttbett waren, liitten Sturm, >" beut bie Stocfwerfe burd; in ber

Weraerftärfe angelegte Si'enbettreppeu vetbnubeu waren, wie bieft itt fol=

«heu anberrn Säubern angehöreubeit Stürmen nicht fetten vorfommt, habe

üb in Ääntteu nicht gefunben. Tie wenigen Heilten fsenfter unb Sd)uf;=

locher finb unregelntäfhg angebracht, bed; finbet man in ber Siegel in bet
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.(Söpe auf jeber Seite ein ober ^wei größere grufter. (finige biefer Ibnrme

batten and) fleine SJalfone, einige riitgß herum einen (Wtng. Bußberft

unmittelbar unter bent Sache enbete bas) fDtauermerf in ber Wegei in

Binnen. Siiknn man bebenft, baft ein foleper Spurnt ber gangen ga«

miiie, bent Siettflperionale, unb einer, wenn auch fieinen Slngapl een

&ertpeibigungß*9Mannf<paft Äufentpalt gewähren feilte, fo famt man fid)

mftellen
,

mit meid)’ bcicbränftcn Letalitäten man fid) begnügte. Saß

(frbgeftpefj mürbe gemepnlicp alb .Küche unb $}erratbß=£ammer benüpt,

unb jiupte mau fid) in bemfelben menn möglich aud) bttrcp einen Schöpf»

ober (fifternenbranneu mit SSaffer gu Betrieben. Sie näcbften Sterfmerfc

baran marett für baß Sienftperfeitale ttttb bie Skrtpetbigungßmannfchaft

unb bie pöepjten, melcpe in ber Sieget mit größeren genftem eerieben

maren, für bett Surgperrn unb beffen gamilie beftimmt.

33on felcpen Sbümten aus) ber erften 3eit bee önrgenbaueß giebt efi

in .Kärnten fo ntanepe Wtrine, ich maepe jebeep inßbejcnbere auf bie Wuine

beß Spurnteß mifmerfiant, melcpe fid) einige hnnbert Schritte mefttiep

een ber uod) erhaltenen S'urg 99iann»berg befinbet. Sieter Spurnt

Ben polpgener gernt bilbete mabricheinlicb bie nriprimglicpe 3?urg 'Warnte»

l-erg, biß in fpäterer Beit bie tted) eiitgebecfte unb bemcbnbarc neuere

Hurg aufgefüprt mürbe, (fr batte
, fe Biel man jept gu erfenneu im

Staube ift, meber eine Wingmuuet noch einen örabett, fenbem erbebt

fid) frei auf einem erbötgten S peile beß Serraiuß. Sie 'Wuucm beofel»

beit fiub 4 biß 5 Scpttp bief anß großen SJrucpfteinen aufgefübrt. Ser

Cfingang bttrcp eine ruubbpgige fleine Spüre ift beiläufig gmei Sdmp ober bent

(frbbebett. 3m 3nnnem bat ber Xpurtn einen Sttrcpmeffer Bon 5 biß

t> .Klafter ttttb gmei Stocfmerte. Bu ebener (frbe finb in ber Waner

nur jcpmale 3d)luf;löcper
,

bagegen fiept matt im 1. unb 2. Stocfmerte

bie Spuren gientlid) grofter eiereefiger unb runbbogiger genfter. 3nt

erften Stocfmerte beinerft man überbiefj an ber Sübfeite eine eigentpnm»

liepe xHrt Bon Oeffttungen, bie an äpnlicpott alten ibürmeit ber erften

Bat beß SJttrgenbaueß nicht feiten Borfomnten, unb bei uuß in .Kumten

j. i'. auch an einem Spurme in .Kraig unb Siebenfeld erfepeineu.

Sie finb tpeilö rnnb, tpeile palbnmb, unb mäprenb bie Ceffnuug gegen

baß Sintere beß Spurnteß gang fleitt ift, ermeitert fiep felbe triepterförmig

nach Lltipen. Siefe Seffnuugen fommett gu gmei unb brei fnapp neben

eiuattber, ja aud) itt gmei Weihen übereinanber Bor. Lin bent in Webe

ftepenbeu Spurme itt 'Wattoberg befinben fiep gmei fetebe Weipeit
,

bie

untere mit brei, unb bie unmittelbar über biefer befittbliepe mit gmei
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Dejfnungen. 3)ian fönnte biefe Ceffnungen oiellcicht für 3 dnif;!ecbi-r

halten
,

allein bagu wären fic 31t groß, unb würben ben SBertheibiger 31t

feht entblcffen, and) wäre e8 gan3 gwecfleS, mehrere Schußlöcher fo fnapp

aneinanber 31t (teilen, baf? fie bcct) nur con einem Schüßen bruüßt wer»

ben fönnteu, für ben ja ein Schußledi genügt. Ober man fönnte glaiu

ben, baß bieß genfiter i'oit Wefängniffen feien, weiche ben Jmccf bähen,

Vicht unb 8nft ein3u(affen, aber bie Möficht 311 cerwehren. — Mein

audi baS fönncn fie nidit fein, beim fowohl bie runb überwölbten, bereit

Soßle gegen Mßen gefenft ober wenigftetiü horigontal ift, als auch bie

runben geftatten eine gan3 freie Ülnbficht. genfter aber finb es ohne

3weife( boeß, unb 3Wat genfter alter remanifeber S?anweife
,

welche in

ber bejeidmeten gönn gemacht würben, um auf ben ranheu .ö>öbrn, wo

bie 2hürme ftanben, bei einem Keinen 'Durchbrudie ber Stauer bocli rnög«

liehft ciel Vid)t 311 geben, unb möglich ft fiel Msficht 311 gewähren.

Snbem bie Wrunbherreu in biefen einzeln ftehenben Jhürmen ihre

äSobnfiße auffdjlugen, wrließen fie freilich ihre üi'idhuhaftogehäiibe, Stab

lungen unb mancherlei anbere 311 ihrer unb ihrer gamilie SJequemlichfeit

bienenbe Stimme, welche in ben alten grohnhöfen in ihrer unmittelbaren

9!ähe waren, allein bas 2?ebürfniß nach größerer Sicherheit bewog fie

311 biefer Trennung
,

unb nur finben con ba an bnreh bie gange Jeit

bee 35urgenbaueö bis 311 Crnbe beSfelben
,
baß bie äl'irthfchaftsgebäube nidit

im Bereiche ber 33urg, fonbern außerhalb berfelben, gewöhnlich am guße,

ober auf ber halben .spötje beö SJergeö ober .öuigelö
,

auf bem bie i'urg

ftanb, hergeftellt würben.

5«oh( aber bilbete fich ber Surgenbait halb bahin anfl, baß man an

biefc ringeln ftehenben Jhümie ober ein $>aar, wenn auch möglichft

befchränfte, Wehäube anfchloß
,

ober bei itrfßrftuglicher Zulage con 2,'ur»

gen nebft bem gh'1 11,10 fddte Wehäube in ben i'lait aufnahm ,
um ber

gamilie, bem T'ienftperfonale unb ber JJertbeibigiiiigömannfcbaft bie uöthige

Söohnnng leichter cerfchaffen, unb fich mit ben unentbehrlichen ?ebeuö*

erforberniffeu auf längere 3eit cerfehen 311 tonnen, ober baß man in ber

Anlage ber 3?urg ben Shiirm gang wegließ
,

unb ein thnrmartigefi

Webäube aufführte, welches bie 3wecfe bee 2 hurnteo unb JOohnhaufeä

Vereinigte.

9lacbbom biefe, bie Üebenöbebürruiffe mehr berücffichtigenbe, Zulage

ber Burgen mehr }'laß gegriffen hatte, würbe auch her (fntfdiluß ber

ermöglichen i'efißer, fid> berartige 2?urgen 311 bauen, unb in fclben ben

SBobntiß aufjufchlagen, immer allgemeiner.
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Blan («nute bic Burgen in ber Mietet auf mäßige, aber fdhwer ju*

gänglidie .'pötjcn, uni einerfeitb neu ber ßbene, aub ber man fiefo bie

Sebenbntittel rerfd>a ffen muffte, nicht fet>c weit entfernt ju fein, unb

anberfeitb um bei geichübter Sage einen freien 93Ii(f in bie umliegenbe

Wegenb 311 haben, um beraiijiebenbe Äeittbe fd»ou in ber Seme ju {eben,

ja in manchen, fogenannteu Baubburgeit, um bie Strafe beberricben unb

K'ruberjiebeitbe ©anberer unb Äauffcute alb erwünfehte Beute Ietef>t ge*

wahr werben 511 föitnen. 3 och gab eb auanahmbweije auch fe!>r bodj

gelegene Burgen, alb j. B. xHlt = .e»eumburg ober bem in ber Bähe

teil Belfermarft auf einem Aiügel gelegene .Cicitmburg, ai c b e n b u r g

gwifeben Spittal unb £berrel(ach
,

.eichen wart ober Stentberg, .Ci 0=

reu bürg im Wortichipthale
,
Stlt*Siemberg am ©öfeberge u.

f.
lr.

Bibweilen, aber nur attoitahmbweife würben bie Burgen an ebene, aber

ganj ober tbeilweife reu ©affet umgebene, Stellen gebaut, unb würbe

auf biete ©eife ber 3 chu|> gegen feiubliche Eingriffe burcf) bab ©affet

gebilbet. Gine folche ©afferburg ift Sichtengraben im oberen Sa*

rantthale. xHwt; ber alten Bio obburg, welche auf unbrbeutraben .ßü>

gellt nörblich reit ben Btoobburger Seichen erbaut war, unb een ber noch

bie ih’uiue eineb eiereefigeu Iluirmeb befteht, mag webt baupti.icblicb ber

bie Aiügel unigebenbe Sumpf guiit Stbuge gebient haben.

Betreffenb bao Materiale, teelcbea man 311m Bnrgenbaue per*

wenbete, io beftanb bab Blauerwerf aub Bruch* unb gefb=3teineit, welche

burcli vortrefflichen Viertel
,

beffeit A’ialtbarfeit unb in Grftaunen fept,

perbuuben waren, ßb finb unb in fänitnerifcben Burgruinen noch Shürntc

erhalten
,

bie, ungeachtet fie bereite« feit mehreren Jahrfninberten bachlob

finb, an bem Blauerwerfe noch faum eine Spur einer 3erftöruiig au

fich tragen. Silo Beispiele mache ich auf bie Shürme in beit Muiitcn

ron Ai 0 ch = Ä r a i g unb Siebe 11 felb aufmerffant. B a l r a f o r
, beffen So*

pograpbie Äärnten’b aub bem Jahre 1<!88 ift, ftellt fowohl .Cjocbfraig

alb aud> ben heben Shurrn in Siebenfelb alb bachlob bar, unb bemerft

babei, bafi felbe ganj reröbet feien. üVffemmgeachtet ift bab Blauerwerf

t’iefer Shürmc heute nod) rollfommen erhalten, unb finb felbft bie ober*

ften i heile beofelbeit nod) beinahe unreriehrt. Bei näherer Betrachtung

biefer Simone finbet man
,

baft rorjugbweife gleichartige flache Steine

jum Slufbaue aubgewählt, unb mit grofier Sorgfalt aneinauber gepafft

würben, allein ein Berbienft an ber ßrhaltung beb Blauerwerfeb gebührt

geirif; auch ber ichon erwähnten rorjüglichen Befcbaffenbeit beb renren*

b.ten Blörtelb. Behauene Steine finbet man hier unb ba an Blauer«
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ccfen unb Äragfteinen von Balfoncit
,

iit fpäterer 3rit »in ben 2 bereit,

Thüreit unb ftenftern. Gang aus behauenen Steinen ift aber in itärn»

ten Weber ein Thurm nod) eine Burg ober Burgruine vorbanbeu. Tie

Swifchenbccfcn ber Stecfwcrfc beftanben ans .»Selgbalfett. Tie Beba»

d)uug bilbeten Breter
,

groftc Schinbel unb Steinplättchen.

SöaS bie Bauart ber Burgen anbelan.it, fo .liebt fid> eine Heber»

einftimmung beb Stplcö ber fowcbl biefer alb ber filteren Jericho beb

BurgenbaucS angeborenben Bauten nur in febr beid'i.iultein Biafte funb.

Tie Anlage ber Burg blieb gunächft burch ben Umfang unb bie verfdiic»

bene Gruppirung beb juin Stufbaue gewählten, in ber Siegel felfigen,

Wruiibeb bebingt, unb böchftcno an Thüren unb Actifteru ging, Einlage

unb Stueidjmücfuug mit bem fonjt berrfebenbeu Banftule .»>anb in $anb,

unb wo Aapellen beftanben
,

fd)miegteu fid) biefe ber jeweiligen &ird)cu=

Bauweife an.

Betrachtet man ben gangen Cfompler ber gu einer Burg aus biefer

fPeriobe, nümlidi bem 11. unb 12. Sabrhunbertc gebörenben Schuft»

werfe unb Gebäube, fo geigt fid>, um bei ben Sluficnmcrfen 511 beginnen,

baf) mandie Burg, freilich nur auSuahmSmcife, eine hoppelte Untfaffung

hatte. Tic äufterfte Hmfaffung beftanb in biefem Salle aus einem Blauer*

ober aueb f'fahlwerfe von unbebeutenber .e>ebe unb batte ben Statuen

3ingel. 3wifchen ben Singeln unb ber eigentlichen inneren Siingmaner

befaub fid; nach Berfchiebenbeit beb Terrains ein halb größerer halb flei»

nerer freier Siaum, ber fogenannte Swing er. Ter Swinger mit ber

äufierfteu Hmfaffung bilbete eine 3trt Borwerf, unb war in bemfelbeit bie»

weilen auch ein Stall ober ein anbercö Sicbengebäubc ber Burg aufgcfühtl.

Ter Swinger War gegen bie Burg ju burd) bie eigentliche Siingmaner,

welche eine bebeutenbere .v>el>o als bie Singeln batte
,

abgefchloffen. ShJar

biefe an einer Stelle leicht gugänglid), fo befaub fich bort, unmittelbar anfser»

halb bcrfelbeu, gewöhnlich noch ein Graben. .»Satte bie Burg
,

wie bieft in

ber Siegel ber Soll war, feine hoppelte Hmfaffung, nlfo feine Singeln unb

feinen Swinger, fo war bie Siingmaner au beit leicht gngänglichen Stellen

um fo gewiffer burd) einen Graben gefebüpt
,

ber nötbigenfafls in ben Sei»

fett gehauen würbe, wie bieft 5 . B. in .»»oebfraig ber Sali ift. lieber biefeit

Graben führte gu bem in ber Siingmaner angebrachten Tfwre eine 3ugbrntfc.

Tie Siingmauer war in biefer Seit heb Burgcubnncö, bis in bas 13. Saht»

buitbert, find»
,

unb auf eine horijoulale ober verticale Beftrcidnmg ber

Blauer burd) (irler ober Borfprüitge war wenig ober gar fein Bebacbt ge»

nommen. Sur Bertheibigmig berfelben bienten nur, wiefchon früher erwähnt,
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bie innerhalb bcrfclbcn an ben Scbußlörberu ober 3innen augebraeßten Um*

gängc. Surd) bas in ber Siingmauer befiitblidje Uber gelangte man in

einen jiemlicb eitlen 'Kaum jnaifrfjen ber JKiugmaner imb bem A;muf.'tgebäube,

welcher Sianm eine ','lvt enteren 3winger biibete. SaS .öauptgebäube bev

23nrg beftanb, wie icbon erwähnt, gewöhnlich auS einem 2'.>ebngebäubc itnb

einem Sturme, obwohl eS, wie gejagt
,
in biefer i'eriobe auch 23urgen ebne

Sburm giebt, j. 2?. £> a r b e cf im ©lanthale, Stein im unteren Satxrnt*

tßale. Sas 2'Jebngebäubc war unregelmäßig gebaut, batte jn.fi, and) brei

Stocfwerle, unb fcßloß Heine niebere 3immer mit tleinen 3 Innen unb gen*

ftern ein. 23loße ©rbgefcßoße finbet man feiten, ba feiten überflüffiger

Siaum eerbanben war. 55er Wrnub ber fleineu I Innen unb genfter frfjeiirt

in ber '-Hbficht gelegen jn fein
,

bie 5)iauern fe wenig als möglich jn fdnoä*

eßen, unb bie Cefjnungen leid)t »errammeln unb oertheftigen ju leimen.

2'Jie jeben erwähnt, je würben bie SSoßngebäube häufig ben fdiou ftebenben

einzelnen ibünnen angebaut; würben aber bie ilnmite jugleieb mit ben

2liolmgebäuben aufgefübrt, fe behielt man eine ober bie anberc ber früher

bejdiriebenen germen jener einzelnen 2hürmc bin. Sen Abttnu nannte

man gewöhnlich S3erfrßb, 23ercßftit ober 23ergfrieb, obwohl man mit bie*

fein tarnen aueb einen Sturmthurm, ber auf Stabern ftanb
,
unb gegen bie

231auer gegeben würbe, begeießnete. Ser 23ergfrieb ftanb gemebnlicb frei

een ben übrigen Webäuben, um babureb, wenn bie anbereu Jßeile ber 2'urg

eem geiitbe fdien genemmen, unb allenfalls in 2?ranb gefterft waren, bie

©efaßr ber 23iittbeilnug beb gencrS ju eermittberu Sieje 3 bürme bat*

teu aber nebftbein, baß fie bie ben 23nrgbemeßuorn für ben gall
,

als ber

geiub in bas gnnere ber 23arg eingebrungen war, als lefjter 3uflucbtsort

bienten, and; ben 3wecf einer beben 2'earle. 2llS folcße würben biefe ibürme

oft febr hoch aufgefübrt, um een ber .v>öße berfelben möglicßft eieie 23urgeu

unb Straßen im 'Jlugefidite ju fjaben, unb fe Signale unb 3üge een 23e=

waffnelen fd>ou in ber gerne ju jeben.
s
33ian erblirft baßer een mancher

Straße unb een matidiem 23nrggebäube aus nur ben ßöcßften Sßeil bes

23ergfriebes einer jenft bem 2luge gang entlegenen 2'urg.

Sie an 2lngabl unb 'JHiobehnnng beiebräuften Totalitäten in ben biefer

'fViiobe nngeßörcnbcn 2'urgen beftanbeu in ber Siegel nur anS

n. einem 3immer für ben 23er!eßr ber 23cänuer nub ©äße
,
in große*

reu i'tirgeu Siittterfaal genannt;

b. einem 3intmer für baS gamilienleben, iusbefenbere für bie grauen,

welcßeS ben Siamen Äenieuate, Wabern ßatte;
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c. einem i'bcr ein paar 3immcrn für bah X'icn ftport eitaIo unb bic

Ikrtlnnbtflun^WuinniclMft

;

tl. ber &liebe

;

e. einigen etviterbijm 3cwö(bten Räumen, bic als .Heller, Ser»

ratbö»&animcrn unb Verlief! für bic Gefallenen benütet würben.

Gin Schöpfbrunnen ober hänfner eine Giftente, bereu einfti^eu

'fMajc man in bett fliuinen an vertieften Steifen erfennt, eerfaf) bic Sc»

tt'i'bner mit bem nötigen Raffer.

Sfusl biefer iVriebe beb Sn^cttbaueS, nämlich bem II. unb 12 . Jahr»

bunberte erübriget jebecb in Aämten nur SJcnüpeS, trab wehf baber

rühren tna.3, bafj bic bamablö aufcjefübrten befebränfteu Wcbäube fpäter

imjulÄitijIifb befunben
,

unb burctj uuo3cbehntere erfefet würben. Sic

fcbcn (jcnanutcu fHuinen von .Garbcrf unb Stein, fc wie .Cwcbfraüp 3c»

hören biefer f>eriebc an. Gbenfe seinen unb bie Siuineit von 'l
s eterb=

ber.3 in griefadt bie flieftc eineb Sur.3enbaueö aub biefer 3eit. Ser

3ewaIti>3C äVr.jfrieb, in beffen einem Stcefwerfe ficb eine überwölbte

Mapellc befanb, unb bie fdjenen .tefuH'elteu rematrifeben fünfter in bem

baneben befiitblicbeit Wcbäube laffen jebecb auf einen von ben reichen

Saljbu^cr Äircbcnfürften, betten ^riefaeb «jebörtc, aufejefüGrteit 'l'racfjtbau

fdtlieften, wie einen felcbctt feine anbere iKuitte aub jener Beit in Äänt»

teu aufweifet, ttttb ber baber and; nidtt int 2l(({jenteitieit alb TDiaftftab für

ben Surßcnbau biefer 'fVriebe angenommen werben fatttt.

Jul 13 . Babrbunberte würbe ber Sau ber Sinken, fcwcbl

wab bie Sefcfti.jumj, alb audt bie gut Sficimung bcnü(ctcn Säumlidjfei»

ten anbefangt, weiter aub.jebilbet, unb erhielt ficb int SBefentlicbeu jient»

lidt 3(eidiförnti3 bib in bab lfi. Jabrluttibert. 3a, jelbft bie Grfinbung

beb SchicfpufrerS brachte feine wefentlidte Seräuberuitj itt bie Surgen»

banweife, ba bei bem Umftanbe, alb bie getterwaffeu biircb fattje 3eit

wetti.3 auSgebilbct, bie ^'[itnipett .vSuibbücbfeu febwer battbjttbabett waren,

unb größere Wcfcbüjjc nur febr feiten, unb nur mit e^refter Sdneerfäl»

liejfcit rer eine Sur
.3

ejebracl»! werben fonnten, bie 'Jlngriffö» unb Ser»

theibi.3Uit.3bweife felbft fid; nur unbebeutenb änberte.

Setrejjeitb bie S e f e ft i 3 u u 3 , fo würbe bie äufterfte Untfaffuitei,

eher fi'3enannte 3iii3ef, ber 3wiit3er
,

ber Graben außerhalb ber tliing»

matter unb bie IKimpmaurr beibebalteu, allein bie Sauart ber ?ej}tereu

311111 Bwecfe befferer Sertheibigung rerrcllfcmmuet. Jn ber Siit.gmnuer

würben nämlich hier unb ba fcwcbl Scbufilöchcr, als über benfclben

auf ber .Gebe 3inueu att3ebracbf. Wb befanbett ficb fenaeb innerhalb
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berfoffccit gwei llnt.vin.jt', nämlich einer an ben 3d)uf)(öcbcrn, imb ein gweiter

über tiefem an ben Rinnen. Seijpielöweiic führe id; bicfifafl® bie ,V) o»

reit bürg im Wörtjd)i(U()a(e an, innerhalb bereit fRingmauer biete bef-

reiten 3'crtbinbigung®=Umgäugc noch erfennbar finb, '^Innerhalb an ber

Diingniaucr lief} man oberhalb, inSbefoitbere an ben liefen, Jhürmdieu

bervorffrinijen, aus bereu «senftem man bie 'Siaucr bi® tum ,suf;e herab

in ber «laufe beftreichen foitnte. 'Weiter würbe ber (irferbau in ber

Slrt auögebilbet, baf) bie auf ber .viöbe ber 'Stauer hervertretenbeit fleinen

Shürmdien in ivrtifaler Wichtung herab bi® auf beit natürlichen Sieben

verlängert würben, fo, baft fie al® ffanfirenbe meift runbe Shürme mehr

ober weniger über bie UntfangSttiauer hervertiateu
,

wie man bieft an

ben Dluinen von laggeitbruit, « i tt f e n ft ein, Aichelberg fiefd.

©a® 2 her ber Wingniauer war in ber Wegei butef) einen über bentfel»

ben fich erbebcnbeit I h c r = 2 h it r m eertheibiget. Alt biefen 3 her=2hür=

men finbet man häufig unmittelbar ober bern 2 höre eine befonberc Art

von Verbauten, um falte® ober ficbenbe® Waffer, pedi tt. bgl. auf baö

über herab gu gieren, wenn e® ber geinb nngünbeit eher (türmen wellte,

©a® beutjebe 'Wert für tiefe Verbaute ift 'P e ch u a
f
e.

Jnuorhalb be® Ibere® hefanben fich bisweilen $ allgitter, ba®

ift au® unten gugeipifeten, burch Querlteljer eerbunbeiten 'pfählen ober

Cfifenftangen beftef^enbe Witter, welche aufgehängt waren, nub bei lieber»

fällen leicht berabgela'feit werben fenuten, um, wenn ba® liier erbrechen

war, ben (ünbrittgenbra abermal® eilt epinberitift in ben Weg ju legen,

a’iatte ber Aeinb auch biefe® überwunben, fe gelangte er in ben bie Wing»

liiaiter vom eöaitftgebänbe trenneuben Miautu. ©iefer freie Waum gwi»

fchen ber Wingmaiter imb beut .t’iaiiftburg»Webäube, weldier, wie id) fcheit

erwähnte, gleichtant al® engerer 3winger aitgufebeit war, umidilef; ba®

.pauftgebäiibe feiten gang, weil bieft auch ba® lerraiit nur fetten gulieft.

fenbem er betäub fich gewöhnlich nur auf jener -Seite be® .fiauptgebäu»

be®, we ba® (iingangöthor war, bilbete alfe eine 31rt Verbot, unb hatte,

wie ber eigentliche Zwinger, ben ^auptgweef, baft fich berfelben bie

Siaunichaft 31t Ausfällen
,
unb gur 33ertf)eibignng ber UmfaffuitgSniauern

fammeln fcitnte.

bisweilen erftreefte fich biefer freie Dinum nach linf® ober recht®

weiter um baö .vjaitptgebäube, umfchlofs e® jebech nicht gang, unb führte

auch jit feinem auberen 2bore, fenbem enbete in einen Sarf
,

fcfjeiut

alfe ben 3wecf gehabt 311 haben
,

bie Dingreifenbett in einen fdimaleu

Waum, wo ba® weitere ^erbringen unmöglich war
,

311 lecfeit
,

1111t fie
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fcort uun fixerer Steife aub befchiefien ober bewerfen ju fömieit. Su

fcer Muitte 9i u [; b e r 3 ober 3t. Seit eubet ber ftiautn jwtfdjen SKing*

tnauer unb Surggebäube iit biefer 9lrt. Sab .pauptgebäube ber Sure;

war au ber Seite, welche bem bunt) bie tHinginauer fübreiibeit 5f)ore

gerabc gegenüber lag, unb welche baber bem Singriffe beb ciubringenben

«einbed gmtäcbft aubgefept war, iubbefoitbere oertheibigungöfäbig unb feft

aufgefübrt, unb batte ba aub biefem Wruttbc befonberb birfe 'Stauern unb

nur wenige flenfter. Ser Grferbau würbe am .pauptgebäube bibweilen

in ber SCrt jur Sertbcibigung angewenbet, baf; auf ber-pope ber mtfjent

.Hauptmauer unmittelbar unter bem Sad>ftul)le Umgänge, fogenannte

911 orbga Herten beroorfprangeit. Siefe Umgänge ruhten theilb auf

•Aragfteiiten, theilb auf böljernen 'Pfoften ,
welche über bie Stauer per»

aubgerüeft waren, uub Ratten unten, ^loiidien beit Srägent, Deffnungen,

11m burcf) felbe fiebenbeb Sdaffer
,

'Pech, Steine u. bgl. Ijerab ;u iduitteu,

uub fo bie gange Stauerf(äd>e, iubbefonbete ihren Atifi, oertical beftreicbeu

51t fönnen. 9!od) gang iwllfommeu fiitb foldie 9Morbgal(erien an ber Sure;

graueufteiu erhalten, bie fltefte baoon fiept mau 3. S. and) in .p

0

U

lenburg. Sab Xbor beb .pauptgebäubeb befanb fid> ftetb in befonberb

wrtlwibigungofäbigem 3uftaitbe, uub war ober bemfelbeit häufig eine

'Pedtitafe oorgebaut. .patte ber Jeiub and) bab iftoc beb .pauptgebäube«

überwunben, unb war in biefeb felbft ein.3ebnm.3en, fo blieb beit 23ela=

gerten alb lejjter Buflucptbort nur nodj ber Sergirieb. Jwei 33erejfriebe

iin Umfange einer Surg finbet man feiten. Sn tiebenfelb fiitb 3wei oier»

eefige Jbnrine, oon beiten jebod; einer »orgugbweife 3111- Sertbeibigung

ber Ditttgmauer biente, uub nur ber anbere höher gelegene, alb eigent»

lieber Sergfrieb angefetten werben fann. Sn Unter» ober 91 en*Ä ra ig

befiubet fiep im .pauptgebäube ein Sergfrieb mit 4 Stocfmerfeu, unb

auf ber iiitmiltelbat hinter bem .pauptgebäube gel'ilbeten Jerraiit»6rf»ö=

buug ein bem Grftereu gang ähnlicher oieretfiger Iburm. Um 00111 irk'tm»

gel'äube aub fiep gefahrlob in beit Sergfrieb gurüefgieben gu fönneu, wa»

reu felbe bibweilen in unmittelbarer Serbittbung. So führte in (9 r 0 p=

penftein bei Sberoellacp »ent elften Stocfwerfe beb SSobttgebäubeO

eine bölgerne Srücfe in ben nabe gegenüberliegenben, ein 'paar Älafter

ober bem Grbboben angebrachten Gingang beb Sergfriebeb. Sn man»

dien Surgeu aud) aub biefer 'Periobe enblidi finbet man gar feinen

Sergfrieb. 3- S. in .Hollenburg, 91 e üben ft ein, 9iufiberg,

,p a 1 1 e cf
,
laggeubrunn u. f. W. Sei einigen Surgeu flehen in

geringer Gntfernuug oon ein paar fjimbert Schritten eiitjelne ihürnte,
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3- 3?. bei bcr Siuine 2 »im b erg im ?auant»Shale
,

bei SBeiftcned

in fcer
sJiäbe von Bölferntarft, bei .'p n v b c (f im Cdlantbale, bei W r ü n»

burg im (Mörtfcf>i(?tbale u. f. w. Siele einjelitcit Ibürnte bilbeten eilt»

webet feiner 3eit in ber erften 4Vriobe bed Burgenbaued bie urfprüng»

liebe, lehr befdtrüufte Burg, in bereu 9iäi)e {pater bete neuere Burgge»

bäube nufgefül;rt mürbe, ober biefe Sbürme waren SSarteu, welche an

Stellen aufgebaut mürben, nun beiten aud man Objecte, mie Straften,

Burgen n. bgl. gemabrte, bie man rein Burggcbätibe and nicht fehen

fennte, ober ed mären biefe Sbürme enblicb Borwerfe, um im galle

einer Belagerung ben geinb im Bitcfeit angreifeit, ober toeb beirren

3U tonnen.

Band bie Bjohniingöbeftnubthcile biefer neueren Burgen an»

belangt, fe begnügte man fid) nicht mehr mit menigett tleinen Stemmen,

fenbern bie 3aM uub (Mröite berfelbcn nahm 311. Jtt ber Siegel mar

in ber Witte bc§ SBefnigcbäubeä ober ber rerjdnebeueit, 311 2'oelmuttgen

uub Stallungen beflimntten öcbättbc ein, meint and; fleiuer apofraum,

mie 3. B. in 91 11 ft b erg, Saggcnbrnmt, Wandberg, uub in bie*

fern gewöhnlich ber jttnt Sd,lüpfen mit (firnem eingerichtete Brunnen.

5n ben Webäitbeu finben mir bao Crrbgefchoft faft hirdiauö gemölbt, tutb

bie Siäuinlichfi'iteu beofelben waren aller S'öabrfdieinlid^teit nach 311 Bor»

ratbo» unb Siiifttaintuern, Berlieften, unb in größeren Burgen 31t ^fevbc'Stäl»

len beftimmt. Wetvift überall mirb auch eine .'Küiinilicbfeit 3U einer

Scfjntiebe rermettbet worben fein, welche 31m Anfertigung ober boeb And»

befferung von 'Waffen, 311111 Befcblagen ber 4'terbe n. bgl. in jeberBurg

unentbehrlich mar. Wan finbet auch häufig in einem gewölbten Staunte

bed (frbgefdtoffeä an rauchigen Stellen ober Sieften bed Äantined bie

Spuren folcher Schmiebeit. Sie Berliefte waren gewöhnlich int Cfrbge»

jebeffe ber Shürnte, unb fittb felbc in einigen Burgen noch erhalten,

3. B. in graue nfteiit, im alten Shurntc noit Straft bürg. Siele

Berliefte befteljeu aud Heilten ftnflcrcn Wemölbeit, mit fchmalen ttieberen

3ngangen, welche burch eifertte ober mit Crifen befcblagenc Shüreit 3U

fcblieften fittb. Jit einem Stocfmerfe eined ber Burggcbiiube befattb fich

vor Allem bad Borfammlungd=2efale für bie Wannet unb (Säfte, ber

fogenanute Stitterfaal. $n größeren Burgen führte bad Webäube, in

beut fich biefer Saal befattb, beit Stauten 4'alad. Siefer Saal war

gröfser ald bie übrigen Stfohniimtner
,

tutb hatte gewöhnlich einen Bai»

fott ober groftc geufter, welche theild in ben Apofratttu fabelt, mie 3. B.

in Saggenbruttn unb 91 ufjberg, theild bie Auefictjt über bie bie

Digitized by Google



14

33urg umgebenbe Sanbfcbuft gewährten, wie in giitfenfteiu nnb9feu*

b cn ft ein. Sn ginfenftein nahm tiefer Saal einen cjrofjen Xbeii beä

SSobugekäube» im elften Stocfwerfe ein, unb Kitte hei Salfone, näm*

lieft gegen Süben, 3'Jeftcn unb 'Herben, een bereu jebem fiel) eine gau*

fterifefte 'Jlueficftt Hb an Äärnteu'd ©rennen bargobotben baben muff.

Saft bie 2'alfone unb genjter ber SKitterfäle häufig in ben .öefraum

faben, bat barin beit Wrmib, baft ber .vSofruitm, in bem fid) geivcftnlicf)

ein iHafenplab mit einem ober ein paar grefien i'äitmett Ivfattb, ber Crt

war, we bie SMuftiguugen ber IMirgbewobner, bie 3$uffenübnugen unb

Äancpffpiele ftattfanben
,

betten nein Miitterfaale and jugeft’ben würbe.

Sie übrigen 3sJobngimtner, aufier bem Slittterjaale, waren nicht meftr

jo Hein, bie 3büren unb Seit fter nicht mehr je trieber, alä itt beit ber

früberen 4'eriebe angebüreitbeit 3'urgeu, bed> waren fie gewöhnlich ned>

unregelmäfiig neben ititb ül'ereinaitber angebracht. Sch fann nicht uuer*

wähnt laffen, baff fid; in bett meiften biefer SMirgeit eine ungewöhnlich

grefje Slngahl non Aborten berauben, unb baft bie fenft fo genügfanten

23urgenbcwobner in biefer .fiiijicbt auf iVquemlidiffit ein befonbereä We*

widit gu legen fchienen. Sicfe Totalitäten befanben fid; nicht, wie jefct

gewöhnlich, in abgelegenen 3 heilen beb 2Sobnbaiijeö, fonbern ee führten

immittelbar alte beu Stfohngimmem Weine 3büren burdt bie Umfange*

matter in erferartige, gu biefem 3wecfe biettettbe SJcrjprünge beä Webau*

bee. Sie Senn ber Jbüren unb Senfter itt Hefen neueren 33urgen ift

in ber Siegel ein längliches 2'ierecf, feiten fiuben wir fie im Siiutb* ober

Spipbogen gewölbt. Sit «infenftein haben fie itt beut erwähnten Stifter*

faale beu gefchweiften Spifibegen. Sie genfter* unb Jhürftöcfe finb

nicht feiten and bebaueneu Steinen, 3 . 3?. in SJieberfraig, X a g*

g e it b r u n it.

93iel wirb im SWunbe beä 2'oltcö von uutcrirbifctien Wangen
gefprochett, welche tbeilS bie 33urg mit beu anfter bem 3?erei6e berielben

gelegenen äSirthfchafto* unb anberen Webäuben ivrbunben, tljeilö in he*

nachbarten 2'oälbent geenbet haben follett, um bie 23ttrg für ben Sali ber

ajelagerung im Siücfen beä geiubeä mit ben uötbigen Tebenämitteln ver*

feben, unb beu 2'ewolntertt
,

fowie ber Bejahung berfelben Wrlegenhcit

311111 uubemerften Sibjuge 511 geben. 33ei bem gefallenen 3uftanbe, in

bem fid; faft alle nufere ftfiittaHicfjett Burgen befinben
, ift ee jeboch fehl-

fchwer, folcbe unterirbifche Wänge gu entbeefen, unb ich ntuf; geftehen,

baft, obgleich id; viele SJurgcn burchforfchte
,
eö mir bo<h nicht gelungen

ift, einen folgen unterirbifchen Wang ciufgufinben.
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Jn beit minflon Slurgen enblid) waren An \> eiten, welche hier

unb bei außer ber Siingntauer, jebod) tu ber SNübe berfelben auf einem

jieftbüliten fünfte ftanben, 5 . SP. in \icrenburg, Äraig unb bgl., ge*

wohnlich aber innerhalb ber JKingmaucr firft befattben, unb 5war entroe*

ber in einem eigenen Aa|>ellen*©ebäube, wie in ©rüuburg int ©ört*

jd)ib*2hale, oben wart, Ottenburg, ober im SJurggebänbe inmit*

len ber SJelmgi Hinter, wie in Rollen bürg, grauen ft ein tt. bgl.

SWainhe biefer Anpeilen ßhüßte ihre SPo|timmung ober eiue fromme Stif*

timg vor betn Untergänge, beiher fie bie i'ttrg, gu ber fie gehörten, über*

bauerten, wie in Slieberfraig. Sie fittb in ber Siegel, wie bie Air*

dntt, oon $*>eften ttadt Offen geftellt. Sie gorni ift felir einfach nub befteht

aut! einem länglichen SPieretfe mit einem balbfreisföintigon ober breifeitigeu

'•Jlbfcbluffe beo 3Utar*9iaunie*
;

baS Schiff batte eine flache Jede, bagegett

war ber Slltarrauni überwölbt, (figenthümlich fittb itt manchen SPttrgen bie

Soßhelfaßellen, wie in 3 1 e i tt im Srauthale, Wrünburg im ©örtfchiß*

Shale. Cr* fittb nämlich jwei Anpeilen von beinahe gang gleicher gorm

unmittelbar übereittanber gebaut, unb eo ift wahvfcltetnlidt, baft bie untere

Aapelle bie ©ral'ftatte ber SPnrgbewohiter enthalten, bie obere bagegett 311

betn täglichen Wotteobienfte gebient habe. 3u Stein int SraiKibale fittb

biefe Soppelfapelleu nod) erhalten, unb befinbet fid> in bettt biefelben tren*

tienbeit Sieben eine vieredige mit einem ©elänber umgebene Oeffnung.

Jtt ber leyteii 3eit bes SPurgenbaue*
,

nämlich int Hi. 3 a h r h u tt*

berte würbe auf bie SPrgiieinlid)feit unb Schönheit ber S'öohnungsbeftattb*

theile immer mehr Miücffidjt genommen
,
bagegen in beit SPefeftigungowerfcu

nicht* wefentlich 9ieues eingeführt
,

aufter, baft an bett leßteren fct>on oor*

fpringenbe Slafteien etjdjeiuen, baft bie Slruftwehreu gegen bie Feuerwaffen

etwa* ftärfer gemacht, unb in ber 'Dinner
,

iusbefonbere an beit Jhcren»

pnffeube Sd)ußlöcber angebracht würben. Sie S'öohttgebäube finb auäge*

behüt unb regelmäßig, bie 3immer, fowie bereit Sbüren ltttb genftcr groß,

bie S.'iauertt bagegett nicht mehr ießr bicf
,

bal;er auch
>

wenn bie Sleba*

dntttg fehlt, biefe Slurgen halb gu örunbe gehen. 3u biefcr betriebe

würben Sfanbefrott ttttb .Caochofterwiß in ihrer jüngften ©eftalt auf*

geführt. Jtt tfaiibofron weifen bie vielen unterirbiichen Wewölbe, bie

fchönen gewölbten Siätttne im (yrbgefcf)oße aller ©ebättbe* Ah^h', bie be*

hatienen Steine an Shoren, Spüren lII| b geitftem, unb bie öröße aller

SPeftanbtheile ber S'ttrg baranf hin, baft bieß ein mit Quilts aufgeführter

Prachtbau war. Sech and) in biefem foftbaren SPaue war, wie bie vie*

len unb großen geufter unb nicht ftarfen SNauent, felbft ittt großen,
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6 Stocfwerfe hohen Sturme jeigen, uerjugSweife auf Schönheit unb

©cguemlübfeit, nicht aber auf geftigfeit Siücfficbt genommen.

©bwobl Sanbsfreu cvft feit bern Jabre 1812 bachles ift, fo bat

baS SWauerwerf bech febou fehr ftarf gelitten, uub ift namentlich bie

,'pälrte bes beben Jburmed »er ein 'Paar Jahren jufainmengeftfirjt. .öioch=

ofterwin jeidniet fidi iitobefonberc babureb ans, baf? an jeber geeigneten

Stelle ein iVrtbeibignngSbau anfgefübrt ift, unb SBefeftigungSwerfe

anS allen Seiten beS 3?urgenbaues angebracht fiub. 9Jtan finbet bort

abwechfelnb Jugbriicfen, eine grefee xHnjubl reit ihor= Alumnen, burd)

welche ber SBeg führt, an benfelbeit ’iVchttafen, -Jöterbgallerien, innerhalb

ber Aher=Ahünne gailgitter, enblicb auf ber .«ehe, au ben jngänglidien

Stellen bel>e lölaiteru, uub au ben gefeit berjelbeu flanfirenbe Ahürub

eben. 53er Erbauer führte offenbar mehr StertbeibigungSweiTe auf,

alo bei ber Sage ber 2?urg auf ber Spife eines ge!fen«Ä'ege(S gur Si=

dk'rheit berfelben nethig waren, unb eS ftellt fid) in biefem SÖerfe bie

iMtrgeu-SL'uuwrife aller gerieben »ereiniget bar.

Situ 6nbe beS 16. 3 a h r h n n b e r t e S hörte eitblid) ber 23nrgen=

bau auf, nufere Verfahren »erliefen bie .«eben uub bauten fid», ba ber

;Wed)tSjuftanb immer gefieberter würbe, ihre Dehnungen in bie (fbeiten.

Um biefe Seit entftanben fenad) bie an ben (frfen mit Jbimnen

»erfeheuen, ichwerfälligen Schl öfter mit vergitterten genftera, wie SJel=

jeneef, ©ilberccf, äSuucr bei St. SBdt n. bgl.

Jcft werbe mir ein anbereS 9Mal erlauben, über bie innere (rin-

riebtuug brr Bürgen, baS Sehen in benfelben, bie 21 rt beS Eingriffes unb

ber in'rtheibigung ber SBnrgeu »erjutragen, unb fcblicfte beute mit bern

Sönnfcbo, baft, wenn baS grübjahr wieberfebreu wirb, uub SHancbe ber

mehrten Sicherer Ülusflüge nach ben heimatlichen Bürgen uub 23urg=

tHuineu machen werben, meine heutigen Einbeulungen über ben 93au ber=

felben ihre Jheilnahnie au biefeit ebrwürbigen üVnfmaleu beS triftigen

9)iittelalterS ein wenig erhöhen möchten.
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Pie cSnfroidifuHfl bcr jJMfanfdiauunß.

iu'rtr.1
,1 ,

gehalten l«ci C^röffiunij tee l'luieimw im Saiibbauft, uou

3. JJrettner.

Sir ^iben heute bic Jreube Sic in bat ftaitlitfjett Räumen will*

fentmcn gu Reiften, welche Äämteu burd) feine Vertreter betn naturwif*

fenf(t>aftlid)en Plufoum, anerfennenb feinem genieinnühigen Bwecf unb

SlrelH'tt in ohrenbor Seife gur i'erfügung geftellt bat. Staff id) bie C^bre

habe, bie erfte 'Jlbcnbeerfainmlung mit einem Vertrage 311 eröffnen, oer=

baute id; bau Umftanbe, baf? and) id) cs war, ber bie lamge fteifje ba-

ut bau frühem gemietheten •paufe gehaltenen öffentlichen äserträge tiidd

nur int testen rtrül;jabr geid;leffen, fenbertt and) eor gerabc 20 Jahren

gu eröffnen bas @(ücf gehabt. —
Sd)üd)tern unb gaghaft, gleidjfant probeweife würbe batttalS ber

3>erfud) gemacht, burtf) öffentliche gemeiiwerftäitblicbe Überträge Sinn unb

iserftänbnifi für 3iaturferfd)uitg in gröftereu Äreifen anjubafmen
;

nur

wenige waren cd, bie ihn unternahmen, Hein ber Äreiö ber Opörer, bie

wir für uitS hatten. 21 her er wuchs mit jebem Jahre unb, mit öenug=

thuung fönueit wir es gewift gur (?I)re nuferer Seinen Stabt betonen,

burd; 20 Jahre fanben fich alljährlich im Sinter bie SDiänner, bie ohne

«ohu als beu baS Schaffen unb 9tü(ten bringt, gerne ihr SBiffen mit

Sembegierigen theilten, burch 20 Jahre fehlten auch biefe nicht, bic ohne

üiöthigung, als beu Strang gu lentat, aufmerffant bett fiehroerträgen

laufchten. Jcfct meine .sperren ift eS ein anfehttlüher ÄreiS oon Plämtetn,

vertraut mit ben Jortfd)ritten ber Siffenfd;aft, bie gu folgen Verträgen

bereit finb, jeyt ift eS eine zahlreiche glängenbe äserfammluttg, ber ich

oorgutrageit bie (Shre habe. Unb wie hier I>rt man überall in allen

Stabten ansgefangen, fel<hc Verträge gu halten
,

bie erften Flamen ber

Siffenjd;aft finb eS, bie in ber Siefibeng in ben Programmen folcher

Verträge genannt werben, bic weiften öefellfchaften unb Vereine beeifern

fich |e l(hc pcgntlär natitnoiffenfdtaftliche Vorträge gu oeranftalten; bas gu

thutt, waS wir feit 20 Jahren hier im Äleinen gethan!

Sire eS an fich fchon iutereffant bie Jcrtjd)ritte gu geichnett, welche

bie Siffeufchaft in biefeni turgen Beitraume gemacht, fo liegt baS bebeu=

tungSeollfte Piemont gewijj in bent 'JHlgetneinwerben biefer Verträge,

(jo geigt uns lebhaft genug
,

welchen (Siitflujj bie 'Jlaturwiffenfd;aft im

Üebeit gewonnen; wie fie alle Aafern beSfelben, bie Uobergeugung bauen

„SatCmWa" M. 3afrrj. im. Mi. 1. 2
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alle Sdnd'teu bei öefellfdiaft burchbrungen, geigt unb, welche fWacht bte

9Raturwiifenfchaft geworben.

Sollte es bu nicht reit ontcrcffe fei«, nadjgubenfeit, wie fie all«

malig biefe Biacbt geworben ; nachjuforfchen, wenn er Ia»j
f baff bie 91a»

turiericbuug, fr lange faft ohne cingrcifenbe Siefultate, gerabe in nuferen

Jagen fr riefenhafte ßortfehritte gemacht, eine fr uitwiberftehlichc ‘fi.Vndjt

über bie Weifter fict? errungen hat?

Jept, irr wir felbft an einem Wuhepunft angefnnmen, rrn wo

atu? eine neue weitere '-Hera nufere« Vereines batiren fann, bürfte eine

feldu* Betrachtung an ber 3eit fein; id> will es rerineben in furgen An«

bentungen gu ifixeren, wrburd) fid> bie neuere Siatnrfrrichung wefenttich

rrn ber frühem unterfcheibet, nnb wie vielleicht gerabe in biefem wefent«

liehen llnterfchiebe ber Meint gelegen jur ?liachtentfaftung, bie wir an

ihr jegt anjuftaunen bemüffigt finb.

So weit wir bie Angaben ber Bibel nnb ber älteften ©efchicfjte

$u beuten vermögen, weifen fie auf bie .ftrcfjebenen Afienb alb bie Boiege

beb Btenidk’ngeichlechteb. Sort fanb er fich, rertrieben attb bem i'ara»

biefe, umgeben nnb theilweife im Mampfe mit ber gleichwohl reichen, ü|>

pigeit nnb frenublichen 9latur. J'rvt in ben reinen lüften, unter immer

heiterem Bimmel muffte ihm alebalb ber 3ufammenhang irbifcher (irfchei«

imngen mit ber Stemmweit auffallen; bie aufgehenbe Sonne brachte

Vidit nnb Bönrnte, war fie gefüllten, ber 9Kenb nnb bie Sterne, bie nacht«

liehe Malte
;

fanfen bie einen Sternbilber im SSeften, fr fliegen anbere

Weftirne im Cftm nnb mit ihnen trinmen bie Stümie unb Scbrecfoit

ber Bointcvr. Jm tmgerifchen Schluffe hielt er bie ©eftime für bie

lliinibe biefer (frfebeinungen unb fr war ficherlich bie erfte 9iaturbetrach«

tung bec- Bi etlichen eine aftrrnnnifche, ber erfte tfultu« ein Sternen« unb

Soimenniltnr.

Alb ben 'Weufcheu bie Minberftube 311 eng geworben unb fie hinaub«

gezogen waren in bie Vänber ber trvbe, ba begleiteten fie überall bie

freunblichen Sterne mtb überall brachten bie einen ben Segen bie an»

bereit bie 9coth unb bie Sorge; überall baher, wo fie auf ihren B>ait«

bemngeit ;n Bölferf(haften fich gruppirten
,

grrfie unb mächtige Weiche

giünbeten, war er biefe aftronomifche Watiirbetracbtuiig, bie ihrem reh'girfen

t'nltnb jur Unterlage unb Juhalt biente. Sr in Babulrn, Affurien;

vor allen aber in bem 1000 jährigen i'huraonenreicho, wo ein geheim«

uifivoll mtifiifcher Sonnen« tittb Stemenbienft herrfchte, von bem wir noch

in gigantiiehen Baute« unb SViifiuälevn bie wuuberbarften Spuren 3U
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entbccfen im Stanbe finb. Jn bcn von bu au« gegrimbcten i'flattj»

ftäbten unb Felonien entwicfelte jieb an bot eielbuchtigen ©efiaben be«

ifftittelmeere«, bieiee Slugganggpunfte« ber wieptigften Seltbegebenbeiten

allmählich unter ben ägpptiichen, phöitijifchen unb grieebifeben Söffern

eine höbe ©ultur, not allen in ben reicpgeglieberten bas iujelreiche ägäi--

fd>e Üötecr umichlief;eubcu gänberftreefen erheb fi<f> baö eblc reiepbegabte

©riecpeneolt ju nie geahnter Stülpe be« ©rifte«, bafr e« an feinem

Serftänbnift unb Serfcpönenmg beo geben«, in Äunft unb Siffcn faft

unerreicht bajtept, bajt wir in ihrem reifen ©eifteblebcn bie Anfänge

jebweber Sieriplin
,
ja in ihren auf un« gefommenen ©eiftegprobutten bie

Elemente unterer humanen Silbnng juchen ju müffen glauben.

begabt mit feinem Seebacptunggfinne gegen fie natürlich <*u<h bie

fie umgebeube reiche Statur in ben Ärci« ihre« Renten« unb eermebrten

burch fiele ganb* unb Seereifen ba« Material ihrer Staturbetrachtung,

ihre Schiffe trugen fie über bie Säulen be« gerade« bi« an bie ©afftteriben unb

liefen fie bie wogenbe Sttlanti« jehauen, rem Süben brachten ihre Stei=

fenben bie Sage rom heilten, gelb* unb filberreichen Cpbirlanbe,

mähreub ber Sterben [ich in ben meteerelegijchen SNnthu« her .ppperboräev

hüllte. So fennte neben fe SJtanchem, trag von 3> i e 8 c e r i b e g ,
© a l c n u S

,

Dppianu8,Jpippocrate«u.a.in ber ihieo >mb Vjfangmfanbe rrferfcht

»erben rear, (irate ftheneß unbfpäter bet grofte Strabo renütmafia

fdn erft im 84. gebengjapre begonnene« „©eraälbe ber Seit" fchaffen,

in »elchcm er mit feparfetn AericbeTblicf, bie ©lieberung ber ©ebirge, bie

Strömungen ber ©teere, bie ©ruptionen ber Sultane, bie ©tufcpeU unb

rtijcbeerfteiiterungen behanbelt unb, »a« am merfrourbigften
,
»eil eg erft ben

Kern berneueften©eolegie hübet, bie periebtfepen Cecillationen ber ©rbrinbe

ertennt unb befchreibt unb augbrücflich fagt: „bah nicht bieg einjelne

„'AelSmaffetc unb Jufeln, fonbetn ganje gänbet fönnen geheben »cr=

„ben fein."

Sieber war e« eine Sternenwelt, bie auch bie ©riechen mit be=

fonberer Sorltebe unb gleich großem ©efehief unb Scparffinn ju burch=

forfeffen rerftanben, unb in gleich finniger Seife tnit >hrC(
' ©etterlehre in

3ufammenpang brachten. Stacpbem Ärchimeb bie geemetrifchen ©igen*

fchaften beg Äreifes unb ber Kugel gelehrt, rerfuchte .öipparch reu

Slthen, ber Schöpfer ber praftifepen gtftronomie, bereit« gängenbeftim-

mungen burep Aprftem=©ulminatien, ©rabmeffungen unb annähernb bie

©eftalt ber ©rbe, er war e«, ber bereit« 5©) Jahre rer ©br. bie Sen

rücfung ber Stacptgleicpen entbeefte; ren ipm rühren bie erften rertöfflf«

*

»
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djcn Steebad)hingen. ytelemiiuS erflehte ben ^lauetenlouf burd? fein

(üifel unb (fpietjfel imb 21 r i ft a r rf) eon Samcd beftimmte feie C'ntfer=

nuug ber Senne. (20 9)ial fo »eit als ber 9)ionb, er l>itte fie natjeju

getroffen, wenn er gejagt butte 20 SM 20.) Striftarcb mar ed and),

ber bie fWrinung fd)en auefpracb, bafj bie Wrbe ficb um bie Sonne bretye

unb bafür een Mleantbed bet Wcttlefigfrit gejte^en luurbe! — So eilte

bad geniale Stinten ber gried;ifd;eu genfer bem fiebern unb flaren (fr»

fennen um $al;rtaujeube ooraud!

Ster allem aber mar ed Striftoteled oon Stagira, (384 o. Gbr.

Web.) unter ben Deutern unb Steifen aller Steifer unb 3eiten ber grüfj*

ten einer, ber bad oon ibm (rrforfdjte, mit feinem reichen fraftigeu Weift

über) dvtuenb
,

ed in eine philofophijibe, mir inödjten jept jagen, jdjön

fodmijebe Jbee gufammenfübrte, bie Stienfcbeu juni erften ffltale bie Stielt

nienfdtlid) begreifen lehrte.

„Äein SDienjd)", fo jagt ein grofjer öefc^idjtfdjreiber unterer läge,

„bie Stifter ber Speltreligionen audgettonunen, bat einen fo gemaltigen

„Wtnflujt auf bad geiftige Seben bed ganzen 9Jieufd)eugefibled)ted audge»

„übt, ald St r i ft o t e l ed, ber Seljrer Stlejranber bed Wrejjen. (fr bat auf alle

„3meige ber menfdslidten (frfenntnip ringemirft, burd) feine S'b*lL'! L’pbie

„bem Slbenblanbe mie bem Client Wefepe gegeben. Seine 'i'bilofopbie

„marb bie Wrunblage ber £crfd)ung unb (frfemttniff fpäterer Jabrbun»

„berte unb erft bie neuere, in einigen fächern erft bie neuefte 3«t bat,

„bie (frgebniffe feined Siacbbenfend unb Jforjdjend berichtigen, rennehren,

„gurn ober erft richtig »erfteben unb erflären tonnen."

Pängft fittb bie *>elbentbaten feined Scbülere nur ntebr Sage unb

(frjablung; mad er im dieidje bed Weifted erobert, ift unb bleibt S'efip»

tbum aller Steifer unb .leiten.

Sind) ber SPeltanfd)auung bed Slriftoteled febmebte bie JSläcbe ber

(frbe, umgeben oomSttaffer ber SBeere, frei im Alumne. Steibe umfing

ber Suftfreid unb biefen mieber ber M’uerf reid, in toelcbem bie Steuer»

erfebeinungeit (S'lip, SDleteore ic.) rer fi<b gingen. Dad mar bie Spelt bed

Steränberlichen unter bem ÜWonbe. Dieje aber umgab bie Spelt ber

bimmlifebeu Spuren: 8 frpftallne (burebfiebtige) gScblfugelu, an bereu in»

nerer gläd)c bie Planeten befeftigt mären, fo bafc an ber erften, Hein»

ften ber SNeub, au ber jmeiten QSereur, bann Sn-nud, an ber eierten bie

Sonne, bann S.Uurd, Jupiter, Saturn an ber lepten, ettblidt bie jabllofeu

anberen Sterne ruhten. Darüber, über allem aber ruhte bad einige un-

reränberlicbe Aatum, bie Wottbeit.
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3lub ben Pier (Elementen bet SSelt tob 5Beränberli<hen, mürben nun

burch Ginwirfung ber aufjcrirbifchcn planetarifcbeit .Kräfte alle reränbet*

lieben 3>inge auf Geben erjeuejt unb burch aitbere fi'lcf)e wieber jerflert.

2'3atenio burch bie fdjaffenbc Wad)t ber wärmenben Sonnenfphäre

|>flanjen entjtanben, fo waren ihnen bie .Kräfte ber ertältenben Won»

bebfphäre ichäblich
;
wob Senub liebenb erzeugte

,
fonnte bie feiitblidje

Wacht beb Warb rcmidjten
,

alle« aber bie beharrliche Ginroirfung beb

Saturn entlieh jcrftören. 9iur in bera Wleubgewicbte tiefer eiuanber raft»

lob bcfämpfenben plauctarifchen, nid>t ber Grbe, bem .v)immel innewob»

nenbcn Potenzen, welche burch bao ewige gatum geregelt würben, war

bab hefteten bet gleichwohl ewig fi<h peränbernben unb enblich bennod)

vergänglichen irbijthen SS eit gegrünbet; bie .Harmonie ber Sphären er»

hielt bie2’ielt.

Wan muf? zugeben, baff biefc SWeltanfict)t beb Jtriftoteleb, an fi«h ein»

fach l"lb ungezwungen aub ber bamaligen Staturfenntnifc berrergohenb,

ungemein aitjieheub bem Weufdiengcifte erfcheinen nutzte unb an ihm

bemerfcn, ba bie porjüglichen Wetter beb '„Hltertbumo in ben bünmltfcben

Sphären thronten, baff fie eine bnrebaub religiöfc war. Sie ift burch bab

ganze Ütlterthum biefdhe geblichen.

0ie 3i eurer, bie Sieger nnb Schüler ber Griechen haben am wo»

nigften in ber 9iaturwiffenfcbaft ihre befiegten Weiftet erreicht, unb wenn

auch 'hr pb«f«hh« «cfichtcfreib burch ihre (Eroberungen ungemein erwei»

tert war, fo ift cb bod> ber Äreib ihrer Jbeen lange nicht unb in bem

.'pauptwerfe, bab fie ju Stanbe gebracht, ben 37 Suchern historiae

naturalis beb fMiniub, fönnen wir weit weniger ben genialen felhftftän»

bigen «oricher alb ben Äompilator erfennen, ber alb ‘f.'roconfnl in Spa»

itien unb 'öluffcbec ber flotte freilich vornehm feiner nächtlichen Arbeit

fich rühmt, aber nur zu oft erfennen läßt, bafc er feinen wenig gehilbe»

ten Untergebenen bab locfere Gewebe feiner .Kompilation anoertraut unb

niept genug mächtigen Weifteb ift, um fie 31t bem 3U machen, wab fie

fein feilte, ein Wemälbe ber phnfiiehen 3Selt.

3e mehr überhaupt bie Diömerwelt ben Gipfelpnnft ihrer pbnfiichcu

Wachtaubbreitung üboridmtt, befto ärmer unb perfommener erfchcint unb

ihr geiftigeb Voten
,

bie eb burch bie gewaltige Sturmflut ber Seifer»

wanberung oon bem Grbenrunbe weggefpült würbe.

3tber fchon erfchien über bem treibeuben Gbuod wilbbewegter 23öl=

ferfluthen eine neue geiftige beacht fiegreich unb hcilrerfimbcnb wie feine

frühere, bab (fhriftenthum. Seine göttliche Velire hat bab ganze äujjere
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unb innere Üeben ber SNenfehen, alfoö Denfen unb gürten berfelben rem

Wrnnbe aub umftöltet.

(S9 ift uns ougenblicflich llar, bof) biefe Uef>re, ber Seit bea Sllterthumb

im bereit Wrnbe feinblid), fie früher ober Später jerftören muffte. Säh«
renb iud) ber heibnifchen Seltanficbt bea Älterthumb bie Wetter in ben

bimmlijehen Sphären herrfebettb einanber feinblid) entgegenroirtenb, bie

einen gerftörten, wab bie anberen fefjufeu
, biefe au8 bem 3erjtörten wie«

ber neneb ieben oufbonten unb nur in ber .parntonie biefer Sirfnngen bie Seit

bea ileränberlidjen erbalten würbe, lehrt unb bie göttliche üef)re ben

einen unb einzigen Wett erfennen, ber bie Seit in ieiner '.lllmacbt er«

ftfjaffen, mit uitenblicber Seiebeit erhält unb regiert. Sticht bas blinbe

Saturn mehr, bem fetbfl bie (Götter untertban, lenft ben Dang ber Spbä«

reu ju bauernber .parmonie; eine ewige Iterierung beherrfebt bie Wrbe

unb ben Pimmel unb über betnielben eine hebere Seit, bab ewige Weich

ber Schönheit, Sugenb unb Sabrheit, bas wir auf biefer gu fuchen haben.

dennoch, alb foft 1000 Jahre nach Cfhrifti leb ber ilelferfturm

rerbrauft
,

eb wieber ruhig geworben mar, Sifienicbaft unb .ftünfte mieber

ju erwachen anfingen, finben wir, ungeachtet (Shrifti Üebre fiegreich ge«

worben, bed> bie alteJlnficbt beb Äriftotdeb in ben .Söffen ber SOtcnfdjen

faft unoeränbert wieber, gemifebt nur mit (Elementen ber germanifeben

SJintbelogie. Siicht mehr Saturn unb fDiarS u.
f. f. betfu’n bie fremben

teinb lieben Waturgewalten
,

aber fie betrieben noch immer mn unb in

ber (rrbe, ftatt beb harmonifchen Wangeb ber Sphären ift eb ein icfamuju«

ger perentang befer Dämonen, bem bie Statur unb bie Sftenfchen unter«

than geworben.

Sohl hatte man bie cbriftliebe Uehre, baff eb etwaö .pöhereb gebe

als bie finnlicbe Seit, oerftanben, aufgefafjt bab Dogma een bem Weiche

Wotteb, bab nicht ecu biefer Seit: aber man verfiel nun in bie ertreme

Wegenanficbt, bie nicht im (joangelium gegrnnbet, unb fing an ju glauben,

bafi biefe Seit, bie finnlicbe Statur an ficb unrein unb jdjlecbt, ihre Wenüffe

fünbhaft, bie Staturträfte 'äeufjerungeit beier Dämonenmacht feien.

'Alle unb jebe Jbee oon einer Wefefniäfugfeit ber Statur, bie unab«

hängig von ben außerhalb berfelben liegenben ethifchen Jmecfcn erfannt

werben fann, entfebwaub bem Weifte wellig unb io würbe ber Staturnrif«

feniebaft jeber gebeubner» abgefchnitten, jebe oernünftige Staturbetrachtung

unmöglich gemacht, eine Wleiebgiltigfeit gegen bie Statur, ja eine feineb«

wegö chriftliehe Steracbtung berfelben trat an ihre Stelle unb geben btc

finitere, oft grauenhafte Slfeetif bea SWittelalterb.
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'Wehr ober weniger waren auch in beit fpäteren Jahrhiinberten

ade benfenben (Triften von biefem '-Wahne befanden. „Glicht an»

Unfeuntnift biefer £>inge" faßt ßufebiu« ton ber SHaturbetrachtung „len»

‘ bem au« ilkrucbtimq ift e«, baf? wir io flein ton biefeu Sinken benfen

unb unferen Weift belferen Wegenjtänben juwenben". An einem groften

wiifenichaftlithen .«pauptweTfe bc« Wittelalter« (be« I b o nt a « ton ',*1 a u i u o I

ift unter mehreren 100 Äapiteln, nur eine« „ton ber natürlichen Wirfuug

ber 'T'inge" üherfcf)rieben, baö ton iHaturferichmtg hantelt
,

bagegeit iehr

tiete, welche ton ber Statur ber Crne\e{, ihrer SHahrung, Verbauung unb

Schlafe hanbelt. T>ie 'J)l)t)fielo»)ie ber öngel war ©egeuftanb ihrer ,u't-

fcfjunet, bie be« 'Alienf<f>enför^ers ,
biefefl traurigen

,
hinfälligen Siefen« ver*

biente feine 3)eachtung. „Writbelt unb ftubirt nicht“ ruft Welanchtheii

einem Anatomen ju „bie gafern unb 3rr^»in^e be« fünbl)aften Äerfer« unte*

rer Seele unb hebenft, baft ade Uebel ber Seele unb be«&öq.’rrS ton nuferem

geinbe fommen, ber in ber.pöde thront."

So überließ man beim bie itböne (frbeitiuelt ber finitem Wacht befer

©eitler unb hödifd)er Memalteu
,

bie jarten ')i i r e n unb 31 a
j
a b e n ,

bie

fiolben X>rnabett unb ÜHnmphcn, ba« wimberliebliche (flfettgoicblecbt lieft

man au« ben bentfehen Wälbent sieben unb bafür böie Weiftet in benielbeu

häufen. I'a beitachten boshafte Wnomenunb tucfifche Äobolbe bie unter;

irbifchen Grjlagerftätten, tücftidjc Alraune unb Wichtelmännchen tergra=

bene Schäle, böfe Sauberer haußten im Dunfel ber Wälber, welche 91acht«

ber wilbe Jäger mit feiner tollen Jagb burchbraufte
,

in Wewitterftürmen

flogen häfiliche böie bereit einher, terurfacbteit terheerenbeit .<öage(=

fdjlag, unb taufenbe fchulbloier Wenfcbeu büftteu mit Solterfeiu unb

qnaltodem lob ben ton ber Mirche vielfach
,
wenn auch vergeblich, be=

fämpften Jrrglaubett ber Seit, ber fi<h enblich ,51t bem tollen, getteeläfterli-

chen Wahne gipfelte, beit Teufel felbft beichwöreit
,
unb burch feilte 'Wacht

fiel) bie Mräfte ber Statur bienftbar machen ju fömieit.

Sille 'Jlaturbeobuchtiing ober Slaturiorfcbuuq erfchieu fomit alß ein

gefährliche« mvftifche« ©eginiteu, ging in bem unfruchtbaren 33emühen auf,

ben Stein ber Weifen 31t machen, ober bie (ffirire be« Sehen« 31t brauen,

unb galt für füitbhafte Wagie unb Sauberfunft.

So würbe Albertu« fWagnuS ireSmegiftoS, 'Hoger 2?aco al«

Sauberer terichrieit, fo ift a a n ft ber Wrfiiiber ber 33uebbrueferfuuft, einer

ber größten Wohltäter ber Wenfcbeu, jitnt WutbitS rerwerflicher leufel«»

fünft geworben.
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3?or 21lU’tn aber war eS bic A ft r o ( o g i e
,

in Welcher wir bic 5ftdt=

anficbt beS SlriflotdeS mit bem m\)ftifd)en ©lauben bcS Wittdalterfl fdtfam

gepaart im wnnberfantcn Siebte micber aufflammen [eben. SiMcber finb eS

bic alten Gottheiten, ber mächtige Jupiter nnb ber frinblicbe Ware, bie

hotte SicbcSgottin 33enuS, unb ber feine Äinber wtjehrenbe Saturn, bie

und) bem affrolo.jifdfeit ©tauben mt ihren f)immlifcben 33 ahnen auS fegar

beftimmenb auf bie Wenfcbcngefd)icfe eittwirfen, fo bajj tiefe nach ihren

aftrenomifcb $u beftimmeuben Gouftettationeu rorher beftimmt werben föuneit.

'Senn barin beftanb ja, wie Sie wiffen, bie Äunft ber Ajlrologcn, bie S(bicf=

fale ber Wcitfcbcn, bie tfrfotge ihrer Unternehmungen auS bem Saufe ber

Planeten berechnen unb oorhevbeftimmen jn föuneit.

SBemt Sic aber, bei bcm SRameit eines Aftrotogou
,

fid) an SJaffem

ftdn’S S e u i eriitnemb, unter einem feldjeu immer nur einen Wann fid)

beulen, ber att unb häylid), angetban mit bunfdm Äaftan unb Jauberbinbe

in buitfter 3ftt* häufet
, fo muf; id) bem entgegen bemerfeu

, baff in ber

Sd;aar ber Aftrotogen and) fdjmuefe, galante .sperren ju finbeit waren, waS

fdjon auS bem Umftanbe bervorgebt, bay ber Aftrolog 3 a m a f f o »em Ahofe

AtpbonS II. von 'Portugal uerwiefen würbe, weil if)m bie Stufen ber fd)önen

.Königin fcböiter leuchteten
,

als bie Sterne beS Rimmels; dürften unb

Prälaten, M'arbiuäte unb Apergogc waren Aftrologcn, mand)eS ')lcid; bunb

Aftrotogen regiert.

Unb bennoeb ift faft fpurtoS non ber Gebe oerfdnmmbcn bie mächtige

Sdjaar ber Aftrologcu, unb mit ihnen bie jaf)lreicbe 3unft ber Wagier,

Atdnnmften unb Jauberer ! 3'3er bat fie oertriebcu was mit ibiteu roegge»

fegt aus ber fd)önen ©otteSnatur ben unbeimlicbeit leufelsfpuef, bie Äo=

l'olbe unb önomen
,

'Alraune unb 33id)triniänncr unb ben häylicbcu .£>e_

penfabbatb?

Cf6 war bas erfte Sid)t ber ÜJaturwiffeufcbaft, bas ben fiufteru 3'3a()u

,

wie Sonne bie 9tebd oon ber ftbönen Grbenwdt faft fpurloS oerjd)eu<btc.

Sueben wir ben AuSgangSpnuft biefeS herrlichen SidtteS auf, fofinben

loir ihn an ber matten Stubirtampc eines beiitfdjen Gelehrten
,

eben im

fernen 50cftpreuficn,wo.K o per nif uS feine bem '4'apft grwibmrtr Siffertaticn:

l)c orbium celcstium revolutionibus
,

beenbet bat, worin er bärge*

t bau, bafi fid) alte Grfchcinungen beS ApiinmdS and) beffer erftäreu taffen, wenn

man annimmt, bafi bie Sonne in ber Witte ficb ruf>enb befiitbe, unb bie

Planeten, barunter bie Grbc, um biefe fid) bewegen.

Ser Ginbrucf, ben biefe Schrift bcrvorbrachte, war trop bes aftgemei*

neu 3'3ibcriprucbeS unb günstigen 3krwerfcnb von Seite ber SJelt, ber
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eines bumpfen 3cbrecfene, itnb obwohl man fie für abfurb unb thorichl hielt,

befämpfte man fie bedj mit allein Wifcr, unb 'SiYtundtthou tdjrieb an einen

ftramb, bah bie rbrigfrit mit allen 'SlitteIn bagegen fämpfen muffe.

(Denn burdt bie Seihe bev Jahre Kitte fich in beit &ö=

pfen her Slenfcben bie alte SSeltaitfcbaunng fo fehr mit bem rc(i=

giöjen erlauben ber chriftlichen 3ehren gemengt
,

baf; gar Siele

biefe in jener behebt glaubten unb bie neue Kehre beS SJeltgebäubeS als

eine irreligiöfe, alb bem Wlaubnt roiberftreitenbe verwarfen unb verfolgen

ju muffen erachteten. damals fchon, wie audi heute, gab ti jag^afte 3woif=

ler, welche bte großartigen JKefultate miffenfcbaftlichrn ftorfchenS in ihrem

Keinen Wehirne nicht ju faffen vermochten neben ihrem fcbwacben Wlauben,

unb mit bem ftanatiSmuS ber Sefchränttheü gtgot j*iw 3“ 3«lbe jegen, um

biefeit 31t retten. 38ir triffen, bafi Walilci von foldjeu ftanatifem gezwungen

nuirbe, feine Kehre 311 wibemtien, bie bemicch jelct Wemeingut 31(ler ift.

(Denn um jene 3eit fegelten brei Heine 3 chiffc aus bem #afen een

ft'aloö, bnrehfebifften baö Weltmeer unb fattben eine neue Sfiklt ;
mächtig

regte biefe Shatfachc mit ber halb barauf erfolgten Umfeglung ber ßrbe bie

Weiftet an unb jertrümmerte bie unhaltbar geworbene Sielt beb groften

(DenferS 001t Stagira. (Der (Deut f che .Sepie r fanb bie Wefepe ,
nach

welchen fich bie 'JManetenwelten, ber 3

1

a I i e n e r W a l i l e i bie
,

nach weh

d)en fich auf ber Grbe bie (frbförper bewegen, ber BrittcSRcroton aber

eines noch, bah biefelbe Äraft eS fei, welche bte ApimmelSförper bort uitb hier

beit fallettben Stein nach Hefen Wejejten lenft.

(Durch Sewtoit unb feine Sorgättger Walilei unb Äepler würbe nicht

nur eine gan$ neue J'Jeltanfchanung gegriiitbet, fonbem fie finb and) als bie

Begrünber ber neuen Dlatunoiffeitfchaft 31t betrachten. (Durch ihre erfolg^

reichen Bemühungen belehrt, fing man an unb gewöhnte fich unbeirrt unb

frei reit ben rorgefafjten Jbeen ber fcbclafttfchen 'f'hiloiophie bie Sahn: 311

beobachten, wie fie ift unb wirft, nur bas, was matt burch wieberftolte Beob=

achtungeu betätigt gefnnben, als wahr jtc betraditen, als Saturgefefj 011311=

erfennen unb ihr fo alltnälig ihre Weheimniffe unb Wejejtc abjulauicheu.

3o gelang eS allmälig, baS fünftlich verworrene Sehrgebäube ber ©cholaftü

fer 511 gertrümmern uitb eine wahre, eigentliche örferichung ber Satur angit»

bahnen. Sicht mehr 3aubertränte unb KebenSelirire fuchte man 31t bereiten,

aber man beobachtete unb ftubirte ben Slenfdtenförper unb bie Winwirfung

frember (Hr^neiftoffe auf benfelben
;
man verwarf bie Sünjchelruthe unb ben

Wnommfpiegel
,

aber beobachtete in ben Webirgen bie Kagerung ber We=

fteine unb (frje, matt gab bie fruc^tfofcn Bemühungen auf, Wölb 31c machen,
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ben Stein bcr Seifen $u bereiten, aber bnfür nahm man Sage unb ©e«

Wichte ;itr .v>anb, wog bic demente ber Äörper, lernte jie trennen mtb wie»

ber vereinen, neue Äörper bitben nnb fo wirtlich Wölb gewinnen; man ver»

gafj bie .»öeren 511 verfolgen, weil man bas Sefeit ber Wewitter erfannt,

gelernt batte, beit 33lip uiiicbäblich zur (frbe ju letten, man bat bent Crfane

fein ©ejefc abgelaufcht uttb gelernt, gefahrlos mit beut Sturme 31t fegeln,

man glaubt an feine Säuberet ttnb J'äinonen, befebwört feine Seufel mehr,

bat fich aber it'irflicb beit ränteit (Dampf bienftbar gemacht unb läfzt fiefj

reit ihm mit SinbeSeile bureb weite Hünber, bureb Seitmeere tragen
;

ja

man bat ben eleftriicbeu 33 lijj ficb 311m Selavett gemacht unb beifjt ihn

mit unteren ©ebuttfen bureb Hänber unb Weere fehlagen ! I'aburch wur»

ben bie weiten Seiten ber (frbe, bie enblofen Seiten ber fÖteere aufgefchtcf«

fen, bie iernften i'iittfel ber (frbe zugänglich gemalt, Seit unb Diaum über»

wuitben, bie (frbe, im anberen Sinne als im xHlterthume, wieber flein

!

So vermochte enblicbbev grofte .vSumbolbt bie ganze erforfchte Statur

mit einem 33liefe 31t erfaffen unb mit fein ent föteiftergriffel uns ein ©e*

niälbe ber pbufifchen Seit zu cntroilen, wie noch feine Seit uitb fein 33olf ein

ähnliches gefaimt.

(fr läfzt itnS Miauen, wie iit ber beifzen IropenWelt eine überreiche

Rille bes vegetativen unb thieriiehen Gebens ber (frbe entquillt unb nach

©efejz unb Siegel mit wunbervollent Sechfel uttb llleichthum ber formen

fich auSbreitet bis an bie leblofe Säfte ber %'olarmeere, bis an bie ®e»

ftabe beS ©letfcbereifeS ;
er lehrt uitS in bie fiitftere liefe ber (frbe bliefen

nnb bie bort begrabenen Dtefte einer anberen Seit von 'l'flanjeit uitb 2 t>ie=

reit iebauen, bie vor langen, langen Seiten über bie (frbe gezogen ; unb wo

mibitrchbringlicheS (Duitfel bem Rorfcberblicfc beS .viifteriferS bie Hergängen»

beit veridiliefit, ba nimmt er ben ibm entfallenen ©rijfel wieber auf unb

burchblättert iit ben Schichten ber (frbe bie ©efehiebte ihrer Urzeit; erzählt

nitS von flutbenben '»teeren, fich emporhebenben Selttheilen, beit Hefige«

Ibieren beS 3ura=2)leereS uitb ben 'J'almciibainen ber Steiitfoblenzeit, unb

Zuletzt von bem wogenbeu Wliitheumeere, baS uraufäuglich bie ©rbe um»

wallte, (fr tagt uns, bafz unter uns noch in ber liefe bas Reuerntcer brauft, bureb

bie (fffen ber Reuerberge in bie Hüfte lobert, hier bie (frbe erbeben, bort

beifze ©ewäffer bureb bie Relfeitfpalten fprubelu läfzt ;
er zeigt uitS, wie bie

Rlnthwellen uitb Strömungen beS OeeanS raufeben unb wie bie Hüfte im

ewigen Umfchwung bes Setters von iVI ju i'ol ziehen ober im 'Crfatic

über bie (frbfläehcu jagen
;

er läfzt uitS ahnen, wie auf beit gittemben Hiebt»

jtrahleit von ber Sonne bie lebenerweefenbe Särnte jitr (frbe ficb febwingt,
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rote fie mit magnetiieben Strömungen über bieiclbc fief) ausbreitet mit bie

freie Sechter bes UitteeriumS een uns in anbetc Sclträume jief)t. aber

auch weiter hinaus (ehrt er uns «hauen, me .Kometen ihre Sahnen ziehen,

me mit ber Crrbe noch untere Selten um bie «ernte retten unt mit tiefer

im feböneren, erhabeneren «pbaveittange um untere «ernten fretfen, ja über

bie Sterne hinaus teuft er liniere Slirfe bis gu betn fchmatben Picbticbimmcr

ber fRebelflecfe unt läfjt auch bert uns noch «ernten uttb Sielten ahnen

!

Sen biefem Seltenfluge finten wir mit gelähmten JeaniS« «drahtigen

gut fleincn Cfrte nieber ! SaS ijt uuS ihr geworben '< tritt bnnfteS xttem, buS

um eine helfe Sonne jiebt, tiefe ein Piibttropfon im «ternenmeere, betn jie

angebört, uttb fcieieS mietet mir eine Vichtradlc im enblofen Cceatt ecll «en=

nen nnb Üicht

!

'über mir jntbeit nun auf ber flauen (rrbc ben fchmacheu Sichticbim«

mer ber ?ampc bes greffen 2>cnferS mietet auf, ber eben ben Webanfcn

niebergefchrieben, ber bert erft Selten retten, «ernten aufflammen tieft, me

man bis bnf>in nur einen fdjmad)en ^ichtfcheiu gemährte, unb mir fmben unS

in einer höheren Sielt, ber Seit beS (SeifteS mieber. Sitr lernen in ber

©reffe ber Seit bie ©röfre beS ÖeifteS bemmtbern
,
ber fie erfajtt ! auf

ber fchmacheu üiditmelle, bie een fernen, fernen Sielten 311 uns herüber

gittert, idnjft ber 9Rcnf<hengeijt fühlt ficf> ein, burrfjeitt in «efmtben bie

JKäume
,
bie felhft bas nicht nur itt aeeneit Jahren burchhligt, unb fudjt

nnb ahnt, benft unb jätitt bem Schöpfer feine Selten nach, een benen

ihm nur burch einen nichtigem Äuube marb!

So lehrt uns bie fRaturmiffenichaft bie ©reffe ber aitS Sennen

aufgebauten Seit, fie lehrt unS bie Seit ber (gebauten hemuubern unb

führt unS 3nr anhetung beö (fmigen
,

ber heibe Sielten erfchaffen unb

regiert.

SaS ich Jhnen, meine .perrett
,

heute pergetragen
,

ijt nicht ober

nur gum Iheile fRaturmiffenfchaft
,

cs mar vielmehr Wefchichte! Utn

ju geigen, mas bie 'Raturmitfeufcbaft jept geworben, mußten mir bie We=

fchichte fragen, mas fic mar. Senn eS Jim Jutereffe erregt, meun Sie

barin SJelehrung gefnnben gu haben glauben, hat es bcu Jmecf erreicht,

gu geigen, mie nuftbringenb felhft ber Siatnrmiffenfcbaft gefcbithtlicbe Stu«

bien fein mögen. Sir haben geiehvtt, mie grofj bie fRaturmiffeuichaft

gemerben, morau fie im Siittelalter gefränfelt, meritt fie im aiterthumc

geirrt, uttb rcerben fo eeranlafft, gu fragen: Jft fie jept fehler« uttb irr«

thuraloS? Sinb mir nicht in allgtt cbjeftioer fRaturbetrachtirag befangen?
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Siitb mir nicht nftgu prnftijd; geworben? — 3®ir mögen burüber nad>=

bcnfeit
,
Jeber in feiner Söcife

,
beftimmte Stntmort aber erft reit fom=

mraben Seiten mrarten.

Wemift aber ift cs, baf; ber gcfcbichtlichen Stubicn auch beute, un»

geachtet ber beminircitbcn Stellung ber SKitnnriffenjchaft
,

fein Wenjd)

ren SMlbung entbehren fann. SSic bafier jeßt baS nnturbifterijebe 'Siu=

feuin feine Schüße in frcuublichcr 5Mad)barfd)aft mit benen beö .jMftrriferS

aufjefteflt, haben auch bic fänitneriid)en Weichidttfericbcr ireunblidi fich

uns angef(blaffen
,
nnt nnferen Stbenbrerfammlungen mit ihren SBorträgeu

ein neues miffcnfcbaftlidjeö Jntercffe gu geben.

llnb mie id) rer gwangig Jahren bie naturbiftorifeben Verträge

cröffnete
,

mögen Sie fielt beute meinen iterfueb gefaften taffen, 5Ratur>

miffenfehaft mit f'iefdjichte ju rerbinben, mögen unferem rereiuten Cfifer,

mie bisher burd) gwangig Jahre, mcblmelteubc 2hc*^n,1hm'!
,

frcunblicbeS

Skrftänbnij? eutgegeubringen.

cSin« '•Keife tiacf) §sfanb im Sommer 1860 .

(!s gibt Söerte, benen eine gang eigentümliche, man möchte fagen,

magijebe Araft iunegumehnen febeint, bereu Vaut mie mit einem Sauber»

ftabe eine ltngahl ren Silbern herrerruft, eher aber mieber mie eine CM«

fterftimme rer nuferer Seele ("eftaltcn erfefjeineu läßt, bie fcf>en lange,

ja febeu rer Jabrtaufenben nieberftiegen in baß 'JHeer ber einig babin»

ftiefienben Jeit. SSie bei 'JJebetbilbern fteigen bann bie helfen laugfam

rer unferem inneren Äuge empor, nnb taffen ben ÜMicf in bie uneubtiche

graue Rente fchmeifen, bis ein i'nnft nach bem anbern öeflalt geminnt,

unb ein Silb rer unfern Seele ftebt, baS ans ber fernen T'crgaugcnbcit,

in bie cd rerfenft mar, nitS bcraufbcfchmcren icheint. (itn folcbeS SsJort

ift Jdlanb, bas i bitte ber Bitten, jenes gum S beit räthfelhafte Cfitanb,

bas gteicbfain ben Sietpunft für bie Sitten im 'Jierbeit (jitropa’o bilbete
i

bis wohin bie nach Snnftein fuchenben "Phönigier brangen, auf metcheo

bie alten nerbijdjeu Sagen binmeifen, gteidifam ber ttrengpfaht ber We=

fctjidite ! Sarin liegt aber and; ber Sauber, ben fKeifemetfe in Säubern
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beß germaittfchen 9!orbenß nur Wie, uitb namentlich auf un 8 Sübbeutiche

üben; bnriu unb in ber moifterhärten Säuberung einet neu gmei 'AKäii*

uera unternommenen JHcije, welche mit ailcu tjic.yi uütbigen (f ijjcufdmf-

ten beß öeifteß uub beß Aöv^erS außgerüftet, unb icm ft burd) bie Unu

ftänbe begünftigt, biefelbe unternahmen, licjjt bie (yrflärung beß grojjen

C^rfül^co, welchen bas bei 3?rocfhauo in üeipgig 1802 erfcbieneue ©erf

von William i'rcger unbSr.gcrbinanb Bitfel, nämlich: ,:Keife und;

gßlanb im Sommer 1860" fid? errungen hat. ©ir glauben imfere Vefer

311 oerbiitben, wenn mir in Umriffen fie mit bem Jnhalt biejeß f'öcblt

intereffnuten tBucbeß befannt machen. ©ir überleben l’iei beit Anfang,

inbem mir bie Miheinfat^rt ber JKcifenbeii, ihren tNufeutlialt in tpollanb,

ihre Sd)ilberung (fbinburgß u. f. f. unberührt laffen, flicken fogleid) mit

ihnen «erblichere Breiten auf, linfß bie (Gruppe ber üppigeu Crfnep*,

reebtß bie geljen ber bafaltijdieu SbetlanbßGsnfeln bei Seite laffenb, unb

tauben mit ihnen auf bem Sd;iffe „Strcturuß" vor J herßhuBit, bem

.riauptorte ber auß 25 (iilattben bcftehenben garöer (Schafinfeln).

Unmillfüriid? reijt baß iMIb
,

baß unß bie 9ieifenben reu biefeit

oou ’JMuto gezeugten norbijebeu Stieffiubern ber ÜJiutter Cfrbe entwerfen,

guut 'Alerg leid) mit ben miß näher (iegeuben fallen Äalfinfelu ber xhbria,

bie bem 9ieptun ihren Urfprung verbauten. .Cjier unb bort mufs ber

füKeiijch ben wiberhaarigften 'Aterbältuifjen jeine tfviftenj abringeu, einem

unfruchtbaren Steinbeben, bem trügerijdjen SOieer unb einem uugünfti«

gen Klima. ©ie bei weitem gebilbeter unb regeren Weijteß aber finb bie

armen gäriiiger, ton benen jeber lefen unb fdjreiben fann, unb welche mit

Kopenhagen iu lebhafterem SAriefverfehr fteben ,
alß bie Jnfulauer beß

Duarnere uub beß frcatifeh=balmatiitifd;>en Küftenftricbß. Unb bod> ift

fetbft bie armfeligfte unb fterilfte biejer Snfeln, mo fid; hoch noch bie unb

ba ein glecfctren rotl;er Cribe finbet in ber jehrattigeu Steinwnfte, mo bei

©einftoef unb ber Celbaum in ben engen Spalten beß Karftfalfeß bei

forgiidrer i'flege gebeibt, unb mo für bie Schafe ned; üppige Süjchel von

Saloia unb Satureia miß gabllejen Klüften fproffen, noch eerhältnifwiäfcig

beffer baran, alß jene Äifaltinfeln, bereu naefter, nie burdiioannter Alo-

ben faunt gled)ten trägt unb fetbft an ben günftigften fünften bie müh-

fam augebaute Werfte nicht reifen läjjt. Siefelbe itmfi h*fr ßefen

füuftlicb 3ur .'Keife gebracht werben uub bie Schafe fd)einen auf beit

Sichern ber Käufer ein millfommnereß gutter 3U fiubeu, alß auj ben

jehwargen gelfen ber .'pöheu ober auf bem falten, feuchten Serfbeben ber

^ergfebtuchteu. gn ben fd>mierigeu ©erhältniffeit geigt fich ftetß am heften
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ber geiftige SSerth nnb bie j.ibc -SXraft germanifcben 5ö«fen8 ,
baß im

&ampfe mit ber Statur innerlich erftarft ftatt 31t erfdjlaffen.

Sen Sammeleifer beS 3iwh>gnt vermochte Ströemöe, baß ihm nur

jWfi Hogelarten, einen Äafer unb eine SNücfenart bet, wenig ju befrie*

bigeit, vielleicht mehr beu beß SJcineralogen, im «all ihm 3«t blieb, feine

Jafcbeu mit beit ftt>oneu 3eoli%n ber Jnfel 31t fniien, ehe ber „Äreturuß“

rnieber in See jtacb.

(rnblid) am 13 . Juni hörten bie Jßlanbfahrer ben erfchnten Stuf:

„Jßlanb in Sidjt“.

gern im heften noch tauchte ber fdmeeweiße Wipfel beit Cracfa*

jöfutl aus bem SHeere unb nach einigen Stunben batte ficb itmen baß

ganje großartige 'Panorama ber Sübfüfte Jßlanbfl entfaltet, ein ganjeß

.vieer gewaltiger aber jeßt ruhenber nnb in Schnee unb C»iß gebullter

Stevoluticnäre. Stoch einmal wirb ihr Jutereffe bei ben Sakfhnännerinfetn

von bem naben 3idc abgelenft bnreb bae mit jtoölf tringebornen be*

mannte 'Poftboot von ber .vieimatinfel, welches vom Sampfer ein 4)rief=

pafet in (fmpfang nimmt, unb burdi einen förmlichen Sltücfenichmarm

von Seevögeln, ber bie Jnfeln, bie tfuft unb bas ©teer faft verbeeft unb

ben 3oologen 3111- SJetvunberung binreißt über bie reiche S?evölfenmg ber

arftifeben Süogelftaatcn.

(ritblich, naditem fie Gap Stenfjaneß (Staucbrap) gefreut, entfaltet

ftef) ihnen ber fdtöne garabufen, im .öiutergruub ber prächtige Snafello*

jöfull (Schneeberg), unb in wenig Stunben haben fie glücflidi bie See»

fahrt von 5 Jagen 22 Stunben überftanben unb betretenste«! ja vif, ben

Siußgangßpunft i fiter Unternehmungen.

Sdion bie 3?efd)reibung biefer bei 1600 (Einwohner 3äblenben

.öjauptftabt Jßlanbß unb ber Slußflüge in bie felbft von eugtifchen Jou»

riffelt nicht feiten bef liebte Umgebung beb Orte« verfd>afft uns bie Ueber*

jeugung, baß ben Sicifenben ein große® Weidiicf im Sammeln unb Her»

wertben von Stofyen unb eine vortreffliche Steobacbtungßgabe eigen ift.

Sie bieten uno über biefe Singe febon ein frifebereß unb felbft an

neuen feinen öemerhmgeu reicheres 33ilb, alß wir von irgenb einem jener

Vorgänger erhielten, bie uid>t nur wiffenfcbaftlicße Stefultate, fonbern auch

ihre Steifeerfabrungen 311 Stuß unb frommen ber Stacbfommenben »er»

öffentlichtcn. So fügen fie beifpielßweife ber Öeiprecßung ber pbpfifalifcben

llerbältniffe fehr beuebteuomertbe fritifebe Slnmerfungen bei über baß bie

(jrfcbeimmg beß Storblidilß begleitenbe fnißentbe Weräufcb. Stächft bem

allgemeinen Ueberblicf über baß Älima, bie üage, bie SSauart, ift bie
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SAilberung ber wiAtigiten Webäube reu diepfjavif, ,51t beiten bie plumpe,

fAmucfloje SontfirAe, bie WelehrtenfAule (Inerda sköla), bie Olpothefe,

baS igotel uub Gafino, gwei etwa unfereit WetnifAtwaarenhanblungra

bem Snbalt, wenn auA uidit bev äußeren Senn nach entipredumbe gac=

torrien, bie IbuAbnicferei uub eine SAenfmirthiAaft jählt, reu bejonbe*

rem 3ntereffe, ba fid> um biejelben bas gange äufsere lieben bev 2anbeS=

bauptfiabt brebt.

Sn ttoA höherem Wrabc vermag bas uns gu feffeln, was nnr über

bie Gilbung unb ben Oharafter ber Giuwohner hören.

Ser Siiberwille
,

welAeit bie Sslänber, allerbingS nur in geige

vieler verunglücfter SBerjuchc unb nickt aus griffiger Srägbeit gegen 9ieue«

rangen geigen, erinnerte uns lebhaft an beimifebe 3u|tänbe in .v>auS= unb

gelbnurtbicbaft. Sie Sslänber ftetieu trophein auf einer böigeren Stufe

griffiger Öilbung als mancke jener SK'lfer, welAe SampfmafAiuen, Iele=

grapfien, WaSbelenAtung unb älanonen haben, lauter Singe, bie man in

Sslanb vergeblich ,ucht- Siefer O.k'angel lvirb webl hinlänglich ausgeglichen

bureb bie allgemeine Surchbilbung bes gangen 9! elfes. Üllle Äiubev über

acht Sahren fönnen h«« leien mtb fchreiben. .£rijtorijAe uub geographifAe

Äenntniffe unb vor Odlem WefcbiAte, Literatur unb Sagen bes eigenen

ÜanbeS fiub faff einem Sehen überrafAenb genau befannt.

Sabri blühen bie ilvlfsbilbungsanftalten mehr unb mehr empor,

wie bie 3Mbliothef, 1821 gegrünbet, jept 7—8000 ibiube ftarf, aus ber

fBüdier in alle J heile ber Snfel oft auf Sahresfrift auSgelieheit werben —
bie titerarifAe WefellfAaft, im Sabre 181(i geftiftet, welAe (1860) 991

dÄitglieber in Sslanb unb Sänemarf gählte
,
unb unter ihren Gbrenmiri

gliebern bie Flamen eines Safob Writum, Simrof, SorAbammcr :c. auf*

guweijen lut, — enblid) bie Leitungen
,
von beuett jwei, ber „^Kobolfr"

unb ber „ Sslanbingur“ in dieufjavif unb eine, ber „Diorbri“ in Olfureuri

erfArinen.

Sen Urfprnng ber iSlänbifAeu Holfebilbung jciAnet febr |Aöu eine

Stelle beö trefflichen SduAee :
„gragt matt einen islänbifchen Äuahen,

ber uns von fremben Säubern erzählt, ber uns jebes i'flänjchen, baS wir

pffücfen, jeben 2?oge(, her rajdten glugeS vorbei eilt, nennt: „„35er lehrte

biA biefeS Ollles?“" fo antwortet er: „Modir min“ (meine föiutter). —
Siefe jwei Stierte begeidmen bie gange SMlbuugSgefchidgte bes islänbi-

fAen Helfe«. 38a$ eS weift, ift ein ererbtes Wut feiner Olimen. Sie elften

Cfinwanberer SSlanbS waren hechgebilbete Otbelsfamilieu aus Herwegen.

Sen ihnen batirt bie Hitbungefäbigfeit bev Sslänber, welAe, allen anbe-
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reu bodmorbiieben Belfern entgegen, neben ober tro(c ihrer jo einfachen,

jo unglaublich primitiven »inneren üebensroeije becb ein fehr reiches fleifti-

geS Sieben aufguweifen haben."

S)tit biefer 21 rt ber trntiuicflune\ hättet es gufammen, bafi jSlanb,

li'ie ichoit Mretfdmiar in feinen „brachten ber Leiter“ bemerft, feine Go»

jdndite, jenbern nur eine yiauerinonif bat. Bicllcicbt bic brei einten

hiftorijd; wichtigen (üeigniffe, welche bic ghauptftabt nnb bas tanb betra*

feit, finb: bie (übauimg Sicpfjuuifs au berfelben Stelle, wo ber erfte

Aufiebler jSlanbs, Jngelfur, fid> nieberlief?, bie faft ein Jabrtaujenb fpä»

ter fallenbe blutlofe Sleoelutien, burd> ben Ujurpator Jörgettfen
,

einen

bvinifdjeu SBatrojeit unb — bie Berlegung bes 'Altbings (üanbtags) oon

ibittgealla nach Sioufjaoif im Jahre 1*00, wo er feitbem all jäl;rlirf) am

8. Juli tagt.

21ber fie haben eine anbere Wcichidjte als bie ber focialen .'Keoolu*

tioneu unb bes .Kampfes mit mächtigen Stationen
,

eine Geicbid;tc beS

Äampfeö mit ben gewaltigften Wachten ber Statur, reich an id)recfen»

vollen @reiguiffcn ,
bie ftatt beS epijtorifers ber Geolog ein.^eidjnet in

bie Annalen ber jüngjten Guocbe ber Grbgeicbicbte. 3äl>lcn anbere Golfer

einzelne opereen auf, hiev erjebeiut und ein gangcö Bolf in ber bewuit»

berusmortheit Jäbigfrit, mit ber es im Mampfe mit fo mächtigen Jeinben

noch geifti^ fortfehreitet alö rin gewaltiger .peroo bes Sterbens.

Stur flüditig begleiten wir bie Sleifetiben auf ihren Ausflügen in

bie nähere Umgebung oon Sieufjarif, bie faft jeber Jslaubfabrer befuebt.

Tie Äabnfabrt nach bent nerbweftlicb gelegenen Afurep (Acferiniel),

ber oon urmlangen gangartigen Sleftem burcblöchorten, ivobfgebegten Brüt*

anftalt ber Scepapageion (Mornion frntcrcul»)
,

bereit liier unb eilige»

machte fettftrofeeube Jungen bem Jslänber eine fdmiaefbafte Sprife für

ben dinier finb, unb ber weitere 'Ausflug nach ber Jnfel Bibeu
,
bem

faft heilig gehaltenen unb gefeplid; gefdwpten Brütplaf ber (übereilte

(ncdnrfugl — .Somatcria moUissinm) gaben bem 3oologen Gelegen-

heit, bie intereffantejten Beobachtungen über baS üebeit biefer mißlichen,

balbjalmien Bügel gu ocigeiebnen, unb über bic Gewinnung ber gefchäp»

teil Tunen. Tie (überbuuen finb rin Jpauptejrportavtifel ber Jslänber.

Ter Jpaubel bamit unb ber Befip ber Briitplä(ie ift nicht in Jpänben beS

Staates, wie mehrfach geglaubt wirb, foitbem in /pänben oon iVioaten,

ja einzelne Jnfeln finb feit Jabvhunbertiii im Befip berfelben gamilie.

Tiefe Jnielfabrt auf einem lanbesüblichen Segelboot wäre ben gor»

jebern halb oerhäugitifcooll geworben
,

unb gwar wegen ber rigenthümlichen
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Bauart ber iölänbtftbcit Ääbtte. Siefelben 6aben nämlich, um, wenn ftc

ans Sfanb gezogen fiub
,

baS Abläufen beb Diegenwaffert ju bewirten, ein

^ecb im Sieben, roelcf)eS nuf See nur ein böljemer Stopfen jefdiept. Äuf

halber fKücffahrt nun war im Äatm unfern Seefahrern ber Stopfen plöplicb

herausgebrüeft uub verfchwemmt worben, fo bah baS Kaffer mit großer

Schnelligfrit rinbrang. '3(ur ber glücflid)e Umftanb
, baf; fid> rin junger

JMänber, ber fie beglritet batte, noch rechtzeitig baran erinnerte
,

er habe

einen neuen, noch am felben Jage ringefauften Stopfen bei fich
,

rettete fie

uebft vier Begleitern aub ber brobenbfteit Wofahr, unb lief? fie mit naffen

Xüften bavonfommen.

Jhre ferneren, tbeil« 511 Äup theilS 511 i'ferb unternommenen ÄuSftüqe

galten beit heipen Duellen in ber '3tähe von JHenfjavif, bureb welche ein Hei«

tter Bach binburdi fliept, ohne fein eiSfalteS Kaffer mit bein 86 Wrab (5.

erreicbeuben beipen Dttellroaffer jn ntiüben
,
ferner bem flachSeif Wachsflup),

beffen ergiebige üacbSfifcherei für 100 i'funb St. jäbtlid) an einen Wnglän«

ber verpaßtet fein foll, unb an beffen Beiucb bie Befcbrribnug ber ntunnig»

fachen PJietboben beb SadjSfadfeS gefuüpft ift; enblid) beit berühmten

Schwefelbergen von Ärieiwif. Siefen Tummelplap fiebenber Springquel«

len, jifdtettber WaSerbalationeu uub botbaufbrobelitber, wiberlicf) riechenber

Scblammvnlfano fennen wir feit BiinfenS wichtiger Xorfdiungbreife in JS«

lanb nicht nur itt feinem äupereit intereffanten Bilbe, ionbern auch in Be«

jug auf feine Wenefis unb beit cbronologffcben Berlauf feiner (Srfcbeinunqen.

Jn bent vorliegenben 'Kerfe wirb uns nicht mir mit iKttcftichtnahme auf

BunfenS icharffinnige Beobachtungen baS tnerfwürbige Scbaufpiel ber Sd>we=

felberge, fonbem and) ber intereffante :)iitt bahin über ben „Brmtni, b. i.

baS Webrannte" genannten ibril beS ungeheuren Vavagebietes „tÄlmenin«

gur", welches bie gaitje fübweftlicbe epalbinfel jSlanbS bebeeft, mit ben leb«

bafteften Aarbett gefct>it£>ert.

9tad> biefen Heineren Touren bereiteten fich unfere Weiehrteit vor,

ihren grofteu flirifeplan bnrehjufübren, bentgemäp bie tKlmaitnagja, bie alter«

nirenben Duellen bei Dieifhelt, bie Snrtehellir, bie Baitla, ber 93tücfenfee,

bie Ärafla mit ben Sthlammvulfanen, bie Külte beo Jnnertt, bie tpecfla

unb bie Wetifir ber 'Heibe nach beiuebt werben feilten. AÜrwahr ein gewal«

tigeS Unternehmen. Kir werben leben, wie Wlücf unb (Energie ihnen half,

es ju liefen tutb fomit eine Monte jurücfjulegen, bie an Üänge unb Meicbbal«

tigfrit ben gröpten aller bisher von Aorfchem unternommenen 'Weifen 3um

wenigften gleicbfoinmt — ja jogar etwas ju erreichen, waS früheren .'Weifen«

ben nodt nie geglüeft war, — „bie Befteigung ber Battla".

„uatinHia" 54. 3a$tg. 1861. 9tt. 1. 3
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©leich in ben erfien Mapiteln ihrer 5>ie»fe in« innere geben unt bi*

Sieifenben ©elegenheit
,

ein Stücf touriftifcher ivrfuletarbeit ju bewun=

bern. 3war wirb bcn wenigen ©citgliebem bet SllpenveretneS, welche etwa

b*n „Drtlet" ober gar bett „©roßglocfner" befliegen [>abeit, auch eine erfte

©efteigung bet „©anla" nicht als etwas Unerreichbares erscheinen, —
jtoar wirb ber Jrogloblit unter ben 9?nturfor)chern ,

ber ftaunift ber

©rottenweit bes Marftet ähnliche Sciftungen aufguweifen haben
,

wie ein

fechtftünbiget ^ennnfriechen in allen SSinfeln ber in 9iad»t unb (5iS

gehüllten üaoaböhle „Surtebellir“ — unb entlieh bürfte ber ©eolog, ber

in ben unwegfainen, an S'Jilbbächen reichen SBalbgebirgen ber SWarinaroS

ober Stebenbürgent von ftrüh bit »Äbenbt fpät ju Sterbe gefeffen ift,

auch einen gwangigftünbigen 3iitt burch bie fteinige, gleticberumiäumte

Silbniß am ©eittanbtjöfuü vertragen
;

aber bie fthnclle Slufcinanberfelge

von brei io bebeutenben heiftungeit verbient fteber bie unumwunbene Stn»

erfemumg ielbft ber geübteften gorfthungereifenben.

6h« wir jeboeft folgen $u ben großartigen Scenen islänbijcher 2öilb=

niß, werfen wir einen flüchtigen ©lief auf bie in fo mancher Jpinfieht

eigenthümlidce Ülrt gu reife«
,
auf bas ©ilb eiueö illeifetages in Jslanb.

5)ab iiferb ift bas Mameel ber islcmbiichen Savawüften ,
ein bicf=

bäutigeb, ftruppiget, unterfegtet Sbier, weichet ben genügfamen ÜKageit

bet bucflicbten Süftenroffet mit ber iurnfunft unferer ©ebirgtgiege

verbittbet, weichet im Üicttjfalle 24 Stuuben laufen, tragen unb flettern

fann, ohne etwas gu freffew. SSill man fammeln unb habet aud) weiter

fomnten
, ohne bet Jaget gu hungern unb bet fHacbtt gu frieren

, fo

braucht man giemlich viele bieier trefflichen Jhiere. Sie aut focht '))cr=

fonen beftehenbe ©cfellicboft unferer JHeifenben mußte nidit weniger alt

fiebengehn 'Pferbe faufen, von benen iecht alt Sieiiepferbe, acht alt i'aef-

pferbe mib brei guv ilieferve bienten. Ser Führer, au ber Spiße bet

3uget, erleichtert fid) bat Mommanfce über bie vielen, oft wibetfpänftigeu

Jhiere babureb, baß er biefetbeu gu einer eigentümlichen Mette aneinanber

reißt, inbem er ben Schwang bet je vorangeheubeit mit bem Unterliefet

bet nächftfolgenben burch ein Seil verbinbet. Ser Stationalfattel ift für

iteitpferbe ein Schaffell, riir i'aefpferbe ein großes Stücf Diafcn; jene

Werben bureb fräftige, raftloie i'enbclfchwingungen ber ©eine, bieje burch

shJort unb opieb bet bie Mette mnfreiienben jmeiten Äübrevt gum Vaufen

cmgehieben. s>at man einen gum Uebernachten geeigneten gratrcicheu fpinß

mit liießenbem SBaffer erreicht, bann wirb abgepaeft nnb ben i'ferbeu bie

©orberbeine burdi ein ftarfet Seil gufauunengebunben, bamit fic mit fo

Digitized by Google



35

bejchränfter Aretbeit nun jelhft ihr Aiitter fachen. Sugwifcben finb auch

He 3elte aufgefchlagen, unb hob ber ermübeteit ©lieber unb be8 btnigri*

gen HHagenS (eben nur liniere eifrigen Areunbe junädift Sßotigen über baS

©eobachtete unb (frlebte einhageu, inbetn fie auf ben huch wafferbtcbte

3 ärfe forgfältig oor ÜRäffe gewahrten Äorfbetten, felgen unb Werfen bie

für ben 3wecf bequemftc Üage gu finbeit fliehen. ©alb brobelt and) baS

©nffer jum ibee
,

ben ber erfahrene ober gut unterrichtete Jelantrei«

fenbe eben fo wenig ntitgunehmen oergifit
,
nie rpreservod meat essence

ofbeef, Scbiffobiäcuit
,

eingemachte Ariicbte unb ©emüfe" oon ©uglanb.

derlei Cyrtraquellen mitgurühren
,

ratl)eu bie Hieifenben Jebem
,
ber ine

innere will, auie Tttinglidnte
,

bamit er nitfjt genötbiget ift
,

fid> gang

auf bie lanbeenblicben SiabrungSmittel
:

„getrocfneteS .rianimelffeifcb mit

©utter, gebörrte Atidte unb bae aue wtlbem Aont gebaefene ^latbraub“,

gu befebräufen, unb überbiee noch ©efabr läuft, hungern 311 muffen, falle

er bie 1111b ba nicht frinreicbenbc tprooifion erhalt.

Slber nicht nur bieie 3 eene nnb bah Stuf* unb Stbpacfen ber 'J'ferbe

fehrt täglid) gurücf, audi ba« SDnrdjfe^en gefährlicher glüffe ijt für SSlmtbrei«

ienbe ein täglich fich mehrfach nueberbolenbes Wefchäft. 3Bar auch ber febmerfte

ber ©efellichaft bei Hefent Wejcbäft einmal m ©efabr, im trügerifeben Duif-

janb 311 oerfinfen, fo laffen wir hoch liniere Seifeher fctyon int reraiie bie

zahlreichen glüffe, w eiche auf ber Streife gwifeben Hieofjaoit unb bem ÜKü«

efenfoe ber Slorbfüfte juftromen, glücflich burchfefen. ©ben fo wenig laffeit

wir uns bnreh bie ireunblichen 'Pfarrmcbnuugen unb Äirdilem aufbalteit
,
in

benen fie oon 3eit 311 3eit einen bequemeren Hiubetlagi fanben alb ein 3<lt,

unb finb felbft nicht lüftem
,

bie nationalen ©aumenfpenben mit butchgitfo*

ften, welche ihnen oon ben ehriamen 'Iranerinnen unb bie unb ba wohl auch

oon weniger biftingnirten ielänbifchen Hainen geboten würben, felbft nicht

ben oiel gelobten unb faft in jeber glitte feroirten iSlänbifeben fötoffa
,

ber

oon ben bänifchen ©efifungeit in ©>eftinbien bireft unb unoerfäljcht nach

3etanb fommt. sheir laffeit oielmehr unmittelbar bie großartigen unb eharaf»

teriftifchen 'Jiaturieenen uno oor Singen führen, an benen iSlünbifehe Hiouten

reicher finb als an comfortablcn Hiubeftätten.

2)a« erfte gewaltige ©ilb
,

welche« jeben ©efneher gu idjauerootlcm

Staunen binreißt, ift bie berühmte Aluft oon 'Ibingoalla, wo gwifchen 92 ?

unb 1

8

tXJ alljährlich ber Stiftung abgehalten würbe, — ein ©ilb, oon bem

tforb Irnfferin fagt: — „eö fei ber fWübc wertb um bie Crrbe 3U reifen, nur

um bie „Allnmnuagjn" (Slllenoeltsfluft) 311 jeben.“ „SbingoatlaSoeit, bie

©bene oon ibingoalla, ift eine triiiienfimg ooller Hüffe unb Spalten
,

bie
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emonber fämmtlid) parallel laufen unb wie bie metfielt pulcanifcheit Spalten«

fpfteme unb Ärater in SSlanb nad) SRorbnorboften - ftreidjen. Sun biefen

©rbriffen finb gwei gang befonberS hetporguheben, bei weftlicbfte, bie 3111=

maimagja, unb bet öftlichfte bie 3(rafnagja (,'Habenfluft)
,
beibe auSgegeich»

net burd) ihre ungeheure SuSbehuung. SiejXKmannagja erftreef
t fid) eine

geographif<h« 9)ieile lang cum 9lorbweftufer fcee Ibinguallasatu in einer

gerabeit, ununterbrochenen Uiuie bis gmn 3(rrmannSfelI. 9luf beiben Seiten

wirb fie eingefd)loffeu neu fenfred)ten riefigen &wafelSwänben, bie, etwa

50 bis 70 guß pon eiuanber entfernt, in ihrem gangen Verlauf fid) gieralid)

parallel bleiben. Seltfame Sapagebilbe, 3acfen, überbäugenbe 23orfprünge,

3inneit, 'Ppramiben, genftcr, wie fünftlicijefl S&rt non Wenfdienbänben,

übertaf^en baö pon unten hinauf fdjaueubc Äuge, wäbrenb eben nichts in

bem großen Üaoafelbe bie 9iül;c beS gräßlichen Ülbgrunbes perrätf)
,

bis

man fttf> plößlid; am SHanbe beSfelben befinbet.“

„Stuf SBiebcrfehen in Shu’gsellir!" — baS war ber 'JlbfcbiebSgruß

non bem großartig wilben $)ilbe ber Äluft — non bem melanchelifcheu

ihing^llatu, mit feinem frßftallhellen, von einem malerijchen Wirrwarr

fahler fiaoagaefeu umgebenen Siegel unb non bem freunblichen 'Pfarrer

86ra Simon, benn hier trennte fid) ber äBeg nad) ber i'aula unb bem

®lppatu, oon bem Stege nach ber ©epfir, auf bem fie gurüeffehren well»

ten. Diur gu halb folgte bem boffmmgefrebcu ©ruße bie Wefaf)r auf bem

guße, bah er nicht in (Erfüllung gehe unb unfere Sieifenben gu ©raube gin=

gen in ber erften großen l'apuwüfte. 9lur bie Jreue unb Umficht ihres ?üh3

rerS Dlafur rettete fie, bie fich uiworfidjtiger Steife oon ihm unb ben paef»

ßferben getrennt unb allein weiter gewagt hatten in ber gleichförmigen 3aoa*

wüfte, wo man leicht jebe £ rientirung oerliert. Sie famen mit einer pein»

Pollen Stunbe oergeblichen StertenS, Schreiend unb Schießens bapon unb

mit bem gwangigftunbigen nächtlichen ;Witt na* Äalmanftunga. Schon mehr

alS fieben Stunben waren fie gu pforb, als fie ben rubrer Perloren, aber

ber öbefte unb längfte Sheil ber SSüftenei am ©eitlanbSjofull, baS glet«

fchernumfäumte fteinige Sh'11 Äalbibalur lag noch rer ihnen, als Dlafur mit

ihnen rnieber gufammentraf. „Still wie baS ©rab, unb unheimlich fd)au«

rig ift bieie ©egeub. Mein ibier, feine 'Pflange erfreut ben ängftli* umher»

fchweifenbeu SJlicf. pfetbogcrippe liegen bie unb ba am Siege, „„ein

büftereS Wemento"" unb nur eingelne Stetitppramiben pon freuublichen

SBanberern gur 35egei*uung beS SiegeS errichtet, geugen pon föieufcben,

bie einft biefe Stätte befucht." 9iachbem fie biefes Ibal paifirt, ben (Seit»

lanbSjöfull überfliegen unb bie gefährliche lloilii (weißer gluß) bur*f*woml
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nten, tarnen fit enbitcft nad> jmanjigftünbigem, faft ununterfero^tntm SRitt,

bur<$ fine ©egenb ohne ®rah unb lebenbeh SBtftn — eh mar ber 24. Sunt,

tin Sonntag — früh um fünf Ubr auf btm tangerfe^nten ©rahplaj)

Äalmanfhinga an.

(S^luB folgt.)

Pas $rautflefdj<n6.

l.

(Ss flüftmi fcit (Srien, es fllmmfrt ber See,

Ser 3nnfer geht nächtlich oorüber —
3m tperjen ein Sinnen mib Sehnen fo raeb

!

3m 'öentel nur »cnigc Stüber:

,0 »ür' ich botb reich! nicht in einiamer Wiatb

„Üertraumt’ ich bi* rofigen Sahre;

„Sohl morgen fchon führt’ ich mit üiebeemntb

„Schön (blochen jum Jraualtare!

Sieh! — übet bie Sellen oollmonbfiar,

3m leiiegefräufelteu 3)cgen

.Kommt reitenb auf fchueeigem Scbwanenpaar

Sie lieblichfte 3nugfrau gejogen:

Sie golbeuen Üecfeu mit Lilien befränjt

tAir wonniglich fließen fit nicber!

Sas leuchtet unb gittert, bas bnftet unb leugt

Um bie »eichen, bie blenbtnbeu öliebtt!

Sie ftenert jtitn Ufer, fie fcbnünget bie .panb —
Sem 3unfer füllt's flingenb jn nnfien

;

(Sr bücft fich begierig hinab in beu Saub,

(Sr bemerft nicht ihr Siufen uub (frühen!

„(Sin (Srlengejircige! nicht bicgfam uub »eich,

„'Nein! gebiegeue, filberne Spangen!

„Nim bin ich geborgen, nun bin ich ja reich!

„'tlbe nun bu Sünfchen unb Saugen!
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II

„Unt bil't tu liidit glüdlid', mit t'ift tu nid't mein?

„2(höu ISledjeu! warum io beflommenY —
„Spielt auf, fOiujifanten ! ihr (riu

,

„Jhr 'Surfeben! jinn Sanje »Klfcmtneii!

i>on Hicrgen bis Slbent, bis tief in tie 9iad't

.Siinfölingt fid> ter luftige SHeigeu —
Ju öffnet bit Sbüre fidj fanft unt facht

Hut tie ?loteii serftumrnen, tie ©eigen !
—

2L>as trillft tu, o Jungfrau, io wein mit jo bla?,

So fpät noch beim &o<f*jeittfefteY

i!om Saum ibree ,d leite«, ta träufelt ee na?,

2öie fie wallt burdj bie ftaunentcii ©äftc.

Sie löft fid> rom Valfe ein 'j.'erlengefcbmeit,

Unt bängt e« ter Staut um tcu Staden,

Sieh! perlen beteuteu ja .dummer mit Veit

!

Hut tie Sraut unt her Sräut’gam eriebradeu.

Unt feierlich fpricht fie jum Jnnfrr fobaun

,

Jen .dörper im Scheiben geieenbet:

„Hilfterbliche Stböue, fie ivinfte bid) an;

„Jir aber, rom Flitter gebienbet,

„SJtebr galt bir tot eitle, oergäuglicbe ©lüd,

.,'Jtl« bat iüiie, bat feiige Sehnen!

„Vebmcbl! unt beutft tu an midi jurfid,

.So fei ’a unter reuigen Sbräiteit!

©ruft fHnuidier.

^Sifbung bes jäagefs.

-Die (frflürung bei .pagelbilbung ift fd)i'it rielfältig rerfudit, aber

noch nicht mit genügenbem tfrfet^o gegeben mürben. Sie Urfachc baoon

liegt niefjt je lehr in ber (Entfernung bet SilbitngSfjerbeS, als vielmehr in

beit bie Silbung begleitenbeu Umftänben. .pieber gebürt bas plüfslicbe, jur

(Erftammg bes .itnu'ipbäriicben SafferS erforberlicfje Stufen ber Sempera»

tur, bie Wrüfje ber .pagelfürnet nnb baS Auftreten eleftrifdier (Erjdjcinun*

gen. 23erer idf bie ÜJilbung ber „pagelfürner imb itjr 'Jlnmachien jn
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erfläteu oerfuche
,

will ich bie Beschaffenheit bcrfelben im Allgemeinen

hefcpteiben unb bie 'Angaben ber Beobachter über bie näheren Umftänbe

eineb Ajagelmetterb furg jufammenfteHen.

Sic ejagelförner hoben eine bim* ober bimförmige ©eftalt
, welche

nach oben gugefpifet nnb nach unten mit einem Äugelfegmentc begrengt

ift. 3hre ©refie erreicht manchmal bie ber Ajübnereicr
,
unb ihr 0ewicpt

überfteigt ein $>funb. ©cftalt unb ©reffe oariiren befonberfl baira bebeu*

tenb
,
wenn mehrere .Römer an einanber angefroren nieberfaHen. Sie

Äörner finb nie gang biircpficptig
,
fenbem milchig unb trübe, unb he*

ftehen aub mehreren Schichten. Sab 3nnere beb Äerneb ift gewöhnlich ein

matter Schnerfern unb bie äufierfte opütfe guweilen Gib. Auch finbet man in

ben .Römern manchmal Spreu, Sanb, oulfanifcpe Gliche imb anbere Subftan*

gen eingefchloffen
,
welche waprfepeinlicp bunt) ben SBinb in bie Jjöpe unb

beim Gefrieren beb SSafferbunfteb in bie Äörner gefommen finb. Sie

Anfi<pt oon g u f i n i e r i
,
bah bie Atmofphäre in bebeutenber Ajope berlei

Subftangett fortwährenb enthalte, wirb oon Bielen in Bmeifel gegogen.

An eine beftimmtc Jagcbgeit finb bie Ajagelwetter nicht gebunben,

hoch finb fie 'Jladnnittagb am bäufigften, flachte am feltenften. 9tacp ben

3ohrebgeiten finb bie .Hagelwetter am bäufigften im Sommer, in ben

fühlen Sahrebgeiten beobachtet man baffer bie Graupeln.

Sie Ajagelgone fepeint auf ber nörblicpen .jalbfugel ber ©tbe gmi*

fepen bem breipigften unb feebgigften ©rabe ber Breite gu liegen, boep

finb bie peiffe unb falte 3oite niept gang frei oon Ajagel. Diacp ber oerti=

falen Ajöpe geigt fiep ber häufigere unb biefere Ajagel in ben tiefer lie*

genben Wegenben.

Sab Ajagelwetter bleibt nicht au eine Stelle befepränft, fonbem eb

trifft gewöhnlich einen langen, aber fdnnalen Strich. 3ebcep gibt ben

tortbauemben Ajagel nicht eine fortfepreitenbe Solfe, ionbem er fornrnt

auo mepreren hielten
,

welche fiep aub ber gleichen Urfacpe aneinanber

gereiht hüben. Sab .Hagelwetter begleiten eleftrifehe Grfcbeinnngen,

heftige SsJinbe nnb ein eigenthüntlicheb öeräuich, weld'eb aub bem An*

einanberfchlagen ber Äörner entlieht.

'.Hach bieien Anbeutungen über bie Befchaffenbeit unb bab Auftreten

bee Ajagelo fotume ich gur Grflämng feiner Bilbung. Um bie Bebin*

gungen beb (frftarrenb einer anher Berührung mit feften Äerpent fteben-

ben Jiafferntaffe gu beobachten
,

bereitet man nach S u f o u r eine 9)ti=

fepung aub gleichen i heilen Btanbelöl unb 'Petroleum in einem ©lab»

gefäpe, helfen innere AJänbe man oorher mit Wanbelölbenept pat. Siefer
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ÜJtiichung fegt man unter beftänbigem Hinrübren fo lange (5(?(orc-

ferm Imtju
,

bi« bae Wemiicb bie Sichtigfeit bee äUafferd bat
,
wovon

man fid; überzeugt, wenn ein in baeielbe gebrachter äfSaffertropicn an

jebet Stelle beä Wemifcbee fchwimmt. 9fun bringt man in bieieS Wemijd)

mit einer ©taeröbre Gaffer in ifolirtcn Heineren nnb größeren SDiaffen,

wcldse alle bie Äugelform annebmen. 3$enn gleich ba8 Chloroform mit

ber 3eit finft nnb bae Cel fteigt, io bleiben boeb bie äöafferfugeln in

jener Schichte, welche mit ihnen gleiche Sichte hat. Stellt man jejjt bae

©laSgefäfj in eine Äältemiidnmg, nnb in bae ©laSgefäg bie Äugel eines

Th^nnometere in jene Schichte, in welcher fich bie S'Tufjerfugelu befinben,

ohne fic ju berühren, io fieht man bie Temperatur ber SSßafferfugeht auf

— 12° 6. ober noch tiefer finfen, ohne bajt alle Äugeln gefrieren. Sie

fleinften bleiben am längften tropfbar flüifig. Sie erftarrten Äugeln, bereu

Sichte Heiner geworben ift, fteigen in bie .vSöhc. Schütteln bce ©efäfjeS,

Umrühren bee Wcmiicboe mit einem Wlaeftabe ober Serühren ber unter 0°

abgefühlteit Äugeln beicbleunigt ihr Crftarren. 31m fidierfteit wirft bie

Serührung mit einenv (rieftücfe ; Surcfftciten ber ©leftrigität burch bie

Söafferfugeln geigt bagegen feine befonbere (rinwirfung. Sie burch ober

neben ben Äugeln überipringenbeit Äunfcn bewirten jwar eine plöglichc

©rftammg, aber, wie eS icheint, nur burch bie (iriduittenmg.

3ft eine ®afferfugel bereite erftarrt nnb bringt man bie erftarrtc

mit .vriffc eines ölaeftabcbens in Serührung mit flüiiigeu ätfafferfugeln,

io ift ber (Erfolg ein voriebiebenor je nach ber Temperatur nnb Sicfe bee

(enteren. Sei einer Temperatur von —6 bie —7° 6. nnb bin einem

Surdnneffer von 15 bie 2‘5 Vinieu bringt ber Äontaft eine plöglicbe

(irftarrung hervor. Sie Äügelchen, bie fich berührt haben, haften feiten

an einaitber, foutern fie bleiben ifolirt. Sei ber Temperatur von — 3

bie — 4“ breitet fich bae StJajfer ber berührten Äugel über bie benihrenbe

erfiarrte aue unb erftarrt ielbft in einer Ärujte von wechfelnber «orm.

3$enn biefe gwei mit einanber verwaebfenen Äugeln eine britte Söaiferfugcl

berühren unb mit ihr erftarren, bieie brei vereinigten eine vierte berühren

n. i. w.
,

io erhalt man Cieftücfe von verichiebenen Weftalten unb ©rejjen.

Sei ber Temperatur von 0 bie — 2° umhüllt bie flüffige berührte Äugel

bie erfiarrte beriibrntbe ; fonnut bieie mit einer britten, vierten u. i. w.

SJafferfuget in Serübrung, io fchlagen fich mehr ober weniger regelmäftig

neue Schichten auf ber bereite erftarrten Äugel nieber, wobei bae Solu*

men ber erftarrten Äugel wächft unb ihr ©emidft 1 3oth erreichen fann.

Sie jerfchlagene Äugel geigt bie gebilbeten Sdnchten unb gwiichen ihnen
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öfters unrege tmäfiigc Mäunie, welche mit Dd ober Hblorcrerm ober mit

beibeu gefüllt fiub.

Diefe '2>erincbe feigen baS (hftarreu ber in einer ftlüffigfeit icbwim»

menben 3'iafferfngeln, fobalb bie Temperatur unter O 1
erniebrigt unb eine

(Srfcbütterung ober Berührung mit (Sie erfolgt ift. (Ss entfielt nun bie

Ata.]«, cb bei einem .Hagelwetter foldrc Umftänbe beobachtet werben, wie

fie beim (Srftarren ber 'Kafferfugeln im 33erfud>bglafe oorfomnien.

Sie (Srfabrung ^iblt fol^enbc Umftänbe ju ben rer einem .'Öa^eU

Wetter ftets »erbanbenen : Wrofie .'Hube ber Htmofpbäre bei lebhafter (Sin»

wirfung ber Senne auf ben (Srbboben, brüefenbe .Hipe wegen grofjer Wenge

reit Söafferbnnft in ben unteren luftidnebten unb einen lebhaft auffteigenben

luftftrom. — Dieier ungewöhnlich warme unb mit Söafferbunft gefättigte

luftftrom erreicht mit jener Temperatur unb Spnnnfraft, wetebe ec fonft

in tieferen luftjchicbten bat, eine ervönere eertifale .Höhe, Tu biefer aröfteren

•Hebe ift aber auch bie berrfebenbe Temperatur eine itiebere
,

baber bie

ätenbenfation bes SJafferbunfteb eine räubere
,

als bei gewöhnlicher äöol»

fenbilbung. ©ei ber rafeberen Dunftfonbeniation ift aber bie Üerbün»

nung ber luft in bent Äonbenfationbraume eine «trübere; baber bas

(Siitftrömen ber angrenjenben biebteren l'uft iowobl reu ben Seiten unb

ron unten
,

als auch wm eben ein ungewöhnlich heftiges, welches eben»

falte tarnte binbet
,

folglich bie bei ber Äcnbenfatien frei geworbene

Söärnte oerbrauebt. Die Öerbünuung ber mit äSafferbampf ren lOO9 6.

unb "28 'Par. 3oH Spnnnfraft gefättigten l'uft ift bei feiner Äonbenfa»

tien aU Söaffer eine JTOOfacbe, unb bei ber itieberen Spanntraft beS

DunfteS eine eiet ftärfere *). Die een oben in ben Äonbenfaticnerauni

einftrömenbe fältere luft erniebrigt noch mehr bie Temperatur bieieS

DiaumeS
,

weit fie aitS luftichichtcn fommt
,

beren normale Temperatur

unter 0* liegt. 3}ei biefer Temperatur unb Bewegung erftarren bie aus

bem Dunfte entftanbeneu SBaffertropfen. Der burch bie feitlicbe unb noch

fortbauembe untere Ginftrönmng neu iugefübrte Sföafferbunft wirb gleich»

falls fenbenfirt unb erftarrt wegen ber Äälte ber von oben fortwäbrenb

naebftrömenben luft entweber für ficb ,
ober naebbem ficb fein Gaffer

über bie bei ber erften (frftammg gebilbeten Äörner ausgebreitet bat.

•) il'emi mau H.imlitl« ;ur (Srjklnug rineo Mhmmg»rriu(tateo auch in birirm
A.idc b.io W.iriette'fcbf OSon-D

,
nach welchem iich bie Spnmifräfte wie bie Tirhtcu

rerh.ilten, gelten ISftt, io wäre bie 'ürrbümum,; bei bet .ftoiibeiifittimi bee Silaffcr-

bmifte« een 0-28 par. 3oll «Spanutraft eine l'O.OOOfacbe, b. i. bie mit W.iijev.

bmift teil O.-'s -p. 3elt gefättigte Puft ift «.ich erfolgtem Süebericbl.i.ie 1*0,000
2)tat bfinner geworben, als fie «erber war.
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©amit ift towebl ber Segünt brr .Gagelbtlbung a(S au<f> ba§ erfte

Ämuadtfcn bc? bereits gebührten Gagels erflärt. ©ic von ben fOfeteerele»

gen aufgcftellte Sebauptung, batt 511t Beit beS Gagelwetter# bie Tetnpe»

raturabnabnie nach ber oertifalen .'befse eine fcbttellere fei als fenft ,
ift

hier unberiirffirfjtigt geblieben, »eil ficb bie baiür iprecboitben 33eebachtun=

gen auf bie 3eit bes bereits tierabfaKenben Gagels begiebett. — ©er per»

tifal in ben Gonbenfationlraum nieberfinfettbe ?uftftrom erzeugt im ver=

laffenen Staume ein Avtcmmt
,

in welche# nicht nur bie höher gelegene,

fonbem auch bie ringsum hefinblicbe Üuft einbringt unb auS ber anfangs

lieb borijontalen gur abwärts finfenben AVwegungSricbtimg übergebt.

Semit ift bureb bie crfelgte Gonbenfation eine guftberoegung ioweht

vertifal abwärts
,
als auch feitwärt# gegen biefe eertifale bureb viele über«

einanber liegenbe üuftiebiebten teranlafjt werben. ©ie ieitlicbe Storung

beS Gleichgewichte# erftreeft ficb wegen ber nach eben abnebmenben £uft»

bidjtc um fo weiter, je höher bie Suftfcbicbte ober bem erjten Gonben»

fatienSraume ftebt. ©er gange in Sewegung befinblicbe Luftraum gleißt

einem Trichter, beffen weitere Cejfnung manchmal in bie Siegion ber

geberweifen reicht, unb beffen engere ©effnung an ber untern glacbe ber

bagelitben Sßolfe aufftebt. ©arauS felgt jebecb nicht, baft im gangen

Tridtterrnumc eine Gonbenfation beS ©afferbunftes ftattbaben müfüe,

unb ber GauptbiIbungSberb beS JpagelS befinbet fid) nur in bem untern

1 heile biefeS Trichters. ©er angegebene '])regef, ber .pagclbilbung bauert

in ber SSolfe fort, fo lange für bie Temperatur unter 0° eenbenfirbaret

S^afferbunft porhanben ift, unb bie .'pagelferner finfen bei ftetem ä'Jaeb»

fen anfangs langfam wegen ber ftarfcit Suftbewegung in horizontalen

Stichtungen. Gat ber Gagel ben AMlbungsberb oerlaffen, fo finft er fcbneU

ler unb gelangt in wärmere üurtjcbid)ten
,
wo er je nach ber ©iffereug

gwifeben feiner eigenen unb ber Temperatur ber getroffenen i'ufticbicbten

entweber gu febnt eigen beginnt, ober gleich 3rpf’ bleibt, ober mit guneb=

menbem Volumen ben Grbboben erreichte, ©er bureb bie i'ufticbicbten

fallenbe .Gagel fühlt fie jebenfallS ab, unb bebt bie ©ebingimgen ,gut

Gagelbilbmtg in bieier oertifalen Suftfäule halb auf. ©abnreh fitib aber

biefe Sebingungeu in ben benachbarten Suftiäuleit, in welche feuchte Uuft

aus ber Umgebung naebrüeft, nicht gugleicb gehoben, unb bie GggelbiU

bung iebreitet in einer ober in mehreren Stiebtungen, in benen biefe 93e=

bingungen noch porhanben finb, fort. GS entfloht alte vom erften Gagel»

herbe auSgehenb ein, ober eS entflohen mehrere Gagelftricbe
,

gwiicben

welchen hagelfreie B'-'uett liegen, ©iefe Botten haben ihren öruttb in beit
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emanber entgegencxcfc^tm ^orijonlalm guftfhömimgen, welche ihren Waf«

ierbunft beit epngelfirichen tuführen. Saraus ergibt [ict> auch, warum ber

.Öagel mir iit einem btefer 'Striche, welcher nämlich gu feiner Öilbung

bic günftigffen SJebiitgungen hat, am i'erbcrblicbftcn nieberfällt. Saft ben

•Öagel ein oertifal abwärts gerichteter Puftftrom begleite, fieht* man am

Sieberbrücfen ber (Gipfel unb riefte belaubter Säume. Jpat ber forticbtcU

tenbe .pagelftrid) Suftfänlen erreicht, beiten bie Sebingitngeti gut ,v>agel=

bilbung fehlen, fo bricht er ab, ober er geht in Segen über. Sie bstreb

bie epagelbilbung ihres Waffcrbunfied beraubten Suftfäulen febreit halb

in'0 ©leichgewicht gurücf
,

unb auf ben .pagel felgt .'Hube unb Seinbeit

in ber Sltmofphare.

Ob ber .pagel fleine Äemer, (graupeln, ober größere Stücfe jeuge,

baS hängt een ber 'Stenge beS WafferbunjieS in ber Jltmefpbäre unb

een ber Temperatur beö Silbungeberbee) unb ber untern ifuftichichten ab.

3n ber fältent Sabreögeit unb in ben falten ©rbgenen feinten fief) in ber

Segel nur ©raupein btlbeit nnb ber biefere .vSagel ift eine lÄuenahme

;

in ber beißen (irbgonc eerwanbelt fich ber falleitbe .pagel in ben untern

üuftiduchten iit Segen. Sie gemäßigten (frbgonen finb im Sommer, ge=

wohnlich SadnuittugS, bie eigentliche tpeimat beö .spagelS. Stber auch iit

biefen finb gewiffe ©egenben mit ihren flimatifchen Serhältniffen ber

.riagclbilbung befenberS günftig, 5 . 33. Sicilieu, Sübfranfrcich unb bie

•Stiften bet) StittelmcereS. Sie bimförmige ©cftalt ber .pagelfenter mit

bem Äugelfegmente an ber untern fläche beutet auf ftarfe (Joubeufatien

unb ßrftarrung beS 3'3afferbunftee in ben getroffenen '3nftfchid)ten.

3(us bem betriebenen 'Progeße bei ber .pagelbilbung erflärt fich auch

bie Sefdhaffenheit ber .pagelwclfe. Siefe hat eine bebeutenbe Sicfe unb

eine afdigrauc Aurbe. 3hre Sicfe felgt aus bem eben betriebenen

gefterteu Wleidigcwicßte ber ^ufttidt" burch eine bebeutenbe ,v)ebe.

Sie refultirenbe Sewegung aller (iinftremungen in beit Welfeitraum ift

eine wirbelfemiige, waS ffecoe aus ber 33emcgungSrichtung ber .pagel«

ferner am ©ipfel bes 'Pup be Seme, gang in ber Sähe ber hagelnbeu

'Welfe beobachtet hat. Sowohl bic Sicfe unb Sichte, burch welche wenig

Sonnenlicht bringt, als auch ber Snbalt ber Welfe, gibt ihr bie at-
graue AÜrbnng. Sie Welfe ift an ihren Säubern gergnuft, nnb geigt

unregelmäßige riusmüdne, welche een bem eerfchiebenen Sunftgehalte an

verfchiebeueu Stellen hevrührenbe gernt fich an ben Säubern am beut»

lichßen ausprägt. 'Sianchmal bilbet bie Welfe einen traubenartigen

Schlauch, weichst nahe an ben ©rbboben reicht, •'pagel austüttet unb
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ben burcb bi« ttuftftrömungen oeranlaftten Iricbter anfd>aulid> macht.

Sach tfecec’b 3?eebacbtung itanben ^wei Seifen ifelirt übereinanber,

ren benen nur bic untere iMipe geigte unb pagel aueicbüttete
,

treibe

.fuiammenftellung jetwb nur eine jufäfligc, unb feine ;ur .v>agelbilbung

nethwenbige war, U'eil bie .pagelwolfe gegen Serben, bie anbere beber

ftebenbe Seife gegen Cftcn getrieben würbe. Sie Sclfenreibe beb £a«

gelftricbeb liegt nicht in ber Sinbridjtung ihrer Suftidncbte
,

alte ift bie

bagelnbe Seife nicht eine einjige eem Sittbc getriebene Seife, fonbent

eb ftnb mehrere een Üuftfäule 3U Snftfdule centinuirlich hinter einanber

[ich bübenbe Solfen, welche ihren Jnhalt in ber Seihcnfelge, in ber fie

fich gebilbet haben, aubichütten.

Sen apagel begleiten ftarfe eleftrifche tfntlabungen
,

bcch hat nicht

(Sleftricität ben •’pagel gebilbet, fonbertt bie (Sonbenfation beb Saffer«

bunfteb unb bab Ülneinaitberreiben ber Sheilcben bat Glcftricität geweeft,

beren pefitim unb negativer 'Äntheil fich abgeienbert an Selfenfdbithten

auiammelte. Safe bie [Reibung beb mit Saffer gemachten Sunfteb (Siefs

trirität errege, lehren bie Herfuche mit ber .pnbreeleftrifirmafchine.

üluß biefer Sarftellung ergibt fich bie Unmög liefert einer menfeh«

lieben Siitwirfung fewehl bei ber .pagelbilbuug
,

alb auch bei ber föer*

hinberung biefer Silbung. S 0 b i b a.

Pie Jifette.

Sie mir fcheint
,

hat bie Älette in ber Seit einen üblen .'Ruf.

„(’r eber fie hangt fich *>n, wie eine Ätette" heiftt eb een Leuten, beren man

nur mit (Gewalt leb werben famt, unb bie Ikrgleichuug hat ihren guten

Wrunb ; benn bie .püllblättcben beb ftlettenfepicbens finb mit fräftigen .pa»

fen bewaffnet, unb bleiben mittelft berielbeit überall langen. 'San muh

rerhältnihrnäftig Äraft braunen, um ihrer leb ju werben.

Siele Saturgabe ber Älette hat ihren guten .imeef. Ser Same ift

in ben Aöprcben befeftiget unb fällt nicht ie leidit aub. (über lefen fich

bie Aepfcbcn mittelft ber .püllbafen eem Slütheuftengel, ehe bie Samen

aub bem Äepfcben fallen. Sab Aepfcheit alte hüllt fich immer fefter in bie

(Srbe unb bietet fe bem Samen bab erfte ©eet
,
worin einft gewurjdt wirb.
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Alfo felbft bie bejahte Crigenheit ber Älette, fief) überall anguhängen,

»erbient ben üblen :Huf nicht, in beni fie fteht. Äurg, bie Älette ijt ein

ohne Wrunb «bei beleumunbetes Äraut.

Sie Älette ift in Wahrheit ein prächtiges unb lehr nupbareS öe»

wachs, welches idt fnenut in biefen beiben SJegiebnngeu jeiucbl bet sporti*

fultur, alb auch ber Jnbujtrie anempfehlen will, nichts gu feigen von

jenen ©genfehaften
,

wegen welchen es von altersber als ein berühmtes

.'peilfraut befannt ift.

(io gibt brei Arten von Äletten, bie wilb in Sentfdilanb mib auch

in Äärnten waebfen: Sie grojje (Lappa major), bie fleine (minor)

nnb bie filgige (tomentosa).

Die Unteiidjiebe ber brei 'Arten finb gwar beftänbig
,

aber nicht

von großer 3öict)tigfeit. Sie fleine nnb filgige Älette haben bas Spinn»

geivebe ber spüllblättchen unb beten innere purpurne garbe gemein. Sie

grofje unb filgige binwieter finb burcf> ihre aufeb«lid;o epöfje ähnlich.

'Alle brei haben bie präd;tigen bergförmigen glätter, Wappen (baber

Lappa), burd) welche fie im Sopfe erotifchen 3'iunberhlumen gleichen.

@S läfjt fich nicht halb ein jehöneres Statt benfen.

Sie grojje Älette wirb mehr als mannshoch unb finft oft febon

vor ber Samenreife in geige ihres fchlanfen Stengels unb ber «üUe beS

(ibenftraufjeS ihrer Äöpfchen gut Seite. Offenbar bebarf fie eines Stuß»

pfahleS, unb eS erfcheint baher, als wenn fie recht eigentlich für bie

(Gärtner als ein ewiges „fiergewäcbS erfchaffen worben wäre.

Sa man eS aber bisher verfdtmäbte
,
ihr ben gufonimenben .'Hang

gu geben, fo fucht fie f<blainmige Stellen auf; wenigftenS finbe ich !'e

nur in üppigem, feuchtem ober id)attigem Soben vorfommeub
,

weil fie

eS wahrscheinlich nicht vermag
,

in treefenem unb unfräftigem (irbreidje

fich gu erheben.

Sie Äletten finb alle gweijäbrige öewäcbfe ,
was man lange nicht

muffte. Sie gehen bis in bie Alpen, benn im ©öftgraben hier gibt eS

nächft bem fimillingflfallo auf fonnigent Abhange fogar ein „Äletten»

mooS", b. h- eine flammige apalbe, in ber bie Äletten jebes anbere

©ewäehS verbrängt hüben. SBeiiu ba in fpäter .perbftgeit ein Sieh hin»

einfommt, fo wirb eS mit ben Älettenföpfchen gang überbeeft unb ge»

währt einen fpafiigen Anblicf. Ueberhaupt geben bie Äletten in ihren

spaten fo viel Stoff gu nnfchulbigen 2?eluftigungen
,

bat) man fie fdtott

befthalb fultiviren follte. Sie SMütheit ber groften Älette finb nicht min»

ber prächtig als bie ber gwei anberen, unb eS fönnte fidt Jeber, ber fie
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tspfraäpig gief>t unb auöfteKt, bamit »\rcf?e Cf&re erwerben; nebfibem aber,

weil bie Äletten in unwürbige ©ergeffenbeit ereratben finb, ben neugierigen

©efucbern, welche feine gefaulten ©otanifer wären, bei ber ©enamfung

mit fel't eretiuheit unb bembaftticben Dtaiuen aufwarten.

3ch habe mir bepljulb von ber greifen Älette einigen Samen bei

©eite gelegt, um Siebhabent bamit anfwarten gu fenuen.

I'ie Äultur felbft fann, nach bem ©eraugebenben
,

unb weil fie

fetbft im freien ecrfemmt, webt nicht leidit mißlingen. s3iur muff man

eS ficb nicht eerbriefjen laffcn ,
wenn fie erft im gweiten Jahre ben

©lüthenftengel eericbiebt
,

gleich ben gefüllten Rappeln (Malven).

5m erften 3alue fann man fie natürlich im Warten überwintern.

3m jweiten Jahre fie im ©lumengarten gur ©lütbe femmen gu laffeu,

ift nicht räthlich
,

weil fie mit ihren ©lüttem einen greifen 'Kaum ein»

nimmt unb bie anberen ©lumen verbrängt, unb weil, wenn man über»

fiept
,

bie Rrüdite abgunebmeu
, fie ein läftigeS Uufraut werben würbe.

Man überfept fie alfe iu tiefe Sepfe unb ftecft f«gleich ben Stüppfapl

bagu
,

jergt für reichliche ©ewäfferung unb (teilt ben Jepf an ein Ren»

fter, we wenig Sennenlicht binfemmt; ba wirb iie ficb in aller aSerr»

liebfeit entfalten.

Rür bie 3nbujtrie ift bie Älette erft iu ncuefter 3eit wichtig ge»

werben. Senn man ein Älettenfepfcben in vollfennnen abgereiftem 3u>

ftanbe in bie .panb nimmt, b. i. ben hinteren Jbeil beb MeptcbenS mit

brei Ringern feftbält unb mit ben Ringern ber anberen .saanb bie .vanll*

blättd)en an ber Spipe beS Äepfchens, welche alle .pafen haben, eor»

fiebrig auSgieht
, fe fielet man

,
bap mit biefen .vmllblättcben nech ein

Schepf eiel feinerer ©lättcben heruerfeinmt, bie (ich ipiralfennig auf»

breben, beinahe burchfiebtig finb unb eine Strehrarbe befipeit. Vieler

Schepf ber inneren unbewehrteu püllblättcben ift eS, ber ein febr feft»

bare« Material für Japegierer gur RüKuug neu Sippclftern unb Ma=

tragen liefert
, beffen fich bie Mru0»3nbuftrie 'Jierbamerifu’S unb trug»

lanbe bereits bemächtiget bat, unb beffen man fidi auch bei unS, we bie

Älette gebeiht, leicht bemächtigen fennte uub feilte.

Sabr ift es
,

bap fo ein Schepf noch unwägbar ift für bie fein»

füblenbfte Sage, unb bap een ben ‘20— HO Äepfcben einer ^ftange nech

erft eine Keine Äleinigfeit biefes Rüllmateriales guianuuenfemmt. Man
bebenfe gugleich bie Unbequemlichkeit, bap man jebes Äepfcben gur Jpanb

nehmen muft, — aber bie Reinheit biefes 'J>clftcrfutter8
, fe wie feine

üfauerbaftigfeit, febeint Stile« gu übertreffen, was bisher in biefem Werne
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erfunben. ÜRan feilte fie baher im ©rofjen anbauen, unb mir haben

io »iele ©ieftgrünbe, melche neben ben Steinen auch viele fclflammige

Stellen enthalten
,
»c bie i'flange een felbft machten müfste, menn fit

nur einmal angefäet unb untergebracht märe. Sie Älette beeft in ihren

Ueberreften weithin ben Sieben mit einer fOloberfehicht
,

fie beeft felbft

größere Steine ju unb ijt baber eilt 9)iittel gur Urbarmachung eergiefiter

Selber unb ffitefen.

Webenbem ift fie ein berühmtes .vieilfraut ober mürbe menigftenS

früher bafnr gehalten
,

unb ich erlaube mir in biefer Beziehung bie

'Kerle bes ieligen Srattz '.Kitten een ©raune in feiner (leiber menig

befannten) Salzburger ftlera zu ritiren, melche lauten: „Sie Kürzel,

„bas Äraut unb bie Samen finb in ben 'Apothefen unter ben Warnen

„Bardanae raclix, licrba, seinina befannt. Sie Kürzel ijt bitter, fei*

„fenartig, ercjfneiib, anflefenb, harn» unb ichweijjtreibenb
,
unb bntjer in

„ber QMieberfu^t unb in rheumatifefjen 3uftänben bienlich. Sa« aus bem

„Äraute unb ber Kürzel hoppelt befti Hirte Kaffer mirb gegen bah fo-

„bagra gerühmt n.
f. f. Siefe i'flanje ijt auch ein Kunbmittel. Sie

„fehr bitteren Samen finb oorjüglici) bamtreibenb unb gegen ben Stein,

„ifenbenmeh unb Kafferjwbt bienlich- Sa» Äraut mirb feltener »gebraucht;

„inbeffen befiel efl boch auch hf' 1iame Äräfte, unb ber Saft ber ©lütter ift

„im lieber mirffam. Sie Kürzeln unb Stengel finb epbar unb föituen

„mie tHrtiftbecfen
,

zubereitet merbeu u. j. f. Sie Kürzel mirb ben beit

„Schweinen gefreffett
,

unb fleht gefdntitten unter bas AUtter gemifcht

„feil fie ben hufteuben unb lungenfüchtigen Schafen beiltam fein."

Sieie Kirfungen unb Äräfte ber Älette, melche eon altersher be*

fanttt, merben ihr beim ©elfe an* heutzutage nicht ftreitig gemacht. 0?S

f*ien mir baber angegeigt, biefeS veraltete Werna*« mieber 31t (fhielt

zu bringen. 3n Kahrheit ift bie Älette ein febönes unb für Jnbuftrie,

Defonomie ttttb .riortifultur, ja vielleicht auch >n mebicittifdjev Beziehung

wichtiges Äraut, welches manchen Wu^en
,

manchen Wmufi gu »baffen

beftimmt ift, menn man fich feiner bebieneti mellte.

fWal teilt, am 3. Woeember 1863.

'Paul Ä 0 h l ni a t) r.
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3 - K.
v

4> o n fl c ii b o r f
f’^ biographiCd) = literarifdjr« .'paiiftmörlcrburf)

juv WchicMc ber rrarten föiftcufchufteu mit rKiirfnrfit auf ftärntcn augejfigt.

Sne uerbieujh’olle ÄHitglieb ber Vlfabetnie brr SBiffenfchaften in

Berlin,
l

J. <5. yoggenborff begann tut Jahre 1850 bait genannte Bkrf,

welches nun in gwei ftarfen Duartbänben uorliegt. Jm 9la<bftel)enben

beuten mir jene einzelnen Vlrtifel an
,

welche in Äärnten geborene ober

bafclbft beimiidi geworbene Sdmftfteller jutn Wegenftanbe haben, unb

in weichen bie Vebcnöumriffe berielben, wie bie '.'lufjähluitg ber oott ihnen

oeröffentliditen 5'3etfe enthalten jinb; wir begnügen unb hiebei, blojt

tun bie 9Jegiehuug ber einzelnen Viteraten gum Vanbe anjuführen, tutb

hoffen, bajt ber noch in Vliiüficht geftelite Supplementbaub bie nöthigen

Grgänjttngeu bringen wirb
,
um ein Wefammtbilb beo Vlutheilü non

.Warnten an ber pflege ber Viteratur ber eracten Säfffenfchaften gu

bieten.

1. 'Tinten ». tX in b
f
ch e 1 1 , Jefuit nub i'rofeffor ber'Phnut (f 1821).

Unter feinen Schriften befinbet fich auch eine beutiche Bearbeitung non

J. .^lerbert’S Siffertation ton ber (rleftrigität. 2. Veepolb 'Freiherr

von VI pf älterer, Cfrjefuit, lehrte ÄMathematif hier (-j-1804). 3. Jgnaj

Vlppeltauer (f 1829), 'Jtadbfolger bec- Äolgenben in ber Vehrfanjel ber

i'hnfif hier. 4. Ser befannte tMftrenein Johann Jobia« Bürg (| gu

Siefenau bei Älagenfurt 1834). 5. Äarl S i 11 h e r r, JefuitenOKefter hier

(| 1778). 6 . Jof. o. ,'perbert (geboren 1725 gu Älagenfurt). Soffen

nerbienftvolleö SSJirfen an ber Sßiener .Öocbfcfjule fchilbert am aueführ*

lichfteit ein 1775 itt granfrurt ericbieiieiteS Bierfchett
: „ Areimüthige

Briefe att .'öerrtt (Ärafeit o. B. über beit gegenwärtigen Juftaub ber

llnioerfität in SBien. 7. Ser fpater in rnffifdte Sienfte übergetretene

unb bort gu höheren Stellen gelangte Beitebift Jrang Johann o. ,per=

tttann (f 1815). Unter feinen zahlreichen Schriften fittb, alb auf Äärn=

ten Bezug nehitteitb, betmorgubebcn
: „Weifen bttrch Cejierretcb, Steier=

marf, Äärnteit n.
f. w." unb: „Bon ber CSifett= unb Staljl = 9)ianipula=

tiott bei bett gräflich Vebrcnicheit (rifenbütteit in Äärnteit." 8 . Äarl

•V> i 1 1 nt a ti r (ehrte att bent hierertigen JefuitemÄollegiunt (fnach '.'[ttfhe--

bung beb C ebene)- 9. Sigmunb Areiherr ». .pohcnwart (f 1825).

Setfett pbpfifaltfcbe Weite bitrd' Äärnten
,

enthalten in ben Schriften

ber (Äefellfchaft naturforfchenber Ateuttbe itt Berlin VI, hier ittebeteit--

bere 51t nennen ift. JO. Johann Baptift Äafchuttnigg (geboren 51t
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Bidacft 1714, n lieft Baefer jeboeb git Sonnegen in kirnten, g5efuiten=

präfeft Her, bann in 9)iillftatt. 11. Jei. Abcll r\ ,K b c II b u r g

(f 177*2), Jefuit unb prefeffor hier. 12. ('ftriftian DDtolitor (geboren

gu Älagenfurt, f an ber peft 1495). Veiber fiitb uns een biefem gu

ben alterten Schriftftelfern .Kärnten;! ;äb(enbett, berühmt geioorbenen Aftre=

nomen unb Piagifter ber philofopbie verfaßten Serie nicht erhalten

werben. Sanftetter tagt ren ihnen, baf; fie bei ben (Mehrten hecbgeicbäpt

waren. 13. paracclfuS Sheopbraftuö Bombaft een .'ft oben!) ei in

(+1541), Meier „faftrenbe Schüler", befenberß int ÄämtnerVanbc. 14. 'Jtifc=

lauep e b a ren 'Jienftaue (f 1798), hierertiger Jeluit mtb prefeffor ber UJia»

tbematif. 15. .Karl Slebiba (geboren 1804), ber gegenwärtige Pro=

feffer ber phutif am bierortigen SDbergtyinnafium. 1(5. Sebaftian 3 t a \-

ner (+ 1748), Jefuit unbProfeffor hier. 17. Jofepb Stefan (geboren

1835 gu 3 t. peter bei .Klagenflirt), jejgt ber eiitgige .Kärntner unter ben

Pütgliebern ber Afabemie ber Siffenicbarteu in Sien. 18. Jafob S dj a ft n 8

(geb. 1825 gu Jvllacb im Cbergai(tbale)
,
fortwäbrenb literarifch tbätig.

19. .Karl Sofcb (f 1737), Jefuit uub Prefeffor hier
,

efteute wie 20.

Johann Irhriftor 3 1 e l g ft a m m e r (+ 1840). 21. Johann Sei ebart

Freiherr r. 25 a Ionier (+ 1693). Jn Betreff feiner färntneriidjen

Sopegrapbie hier rorübergebenb gu erwähnen. 22. Vereng (ibniiautb

Ifbler r. 2.5 e ft (geboren 311 Älagenfurt 1776). Jhm gu (ihren würbe

eine pflanjengattung Vestin genannt, wie ein Ptetall „2$eftäium"

ober „9?eitium", welches lefttere jebod) fid) nicht alö neu bewährte. 23.

SSilbeliit 2' er ft er rem JefuitewÄollegium hier (+ 1742); ettblid» 24.

ber gefeierte Ara 11 g
i'arer greifterr 0. SBulfen (f 1805 hier).

Tr. Jgn. £ e m a
j
d) e f

.

'gSefeorofogifdjes.

(S'ie Sitterung beß Dcceinber 1863 in Äärnten.) 2?on

allen 'Senaten hat ber December in rerfeftiebetten Sauren bie größten

Unregelrnäftigfeiteu unb Abweichungen een ber normalen Sitterung, alö

welche man bie and ben Beobachtungen mehrerer (Decennien alö Ptittel

fich ergebenbeit (Elemente betrachten fann. Jn Älageufnrt ift nach

ben Tmrchfchnitten ber lebten gwangig Jahre ber Vuftbrucf im «December

321.0 Viniett, bie Vnftwärtne — 3*3, barunter hatte aber ber ©ecembcr

im Jahre 1860 nur 317.0, bagegen im Jahre 1857 3250 Uuftfcrucf,

4
„tiarintbia" M. 3ohä- 18M. St. J.
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eBenfo ber T>ecember 1852 + 0G unb im Sabre 1851 — 7 5 mittle»

rer Temperatur. Aucp ber versoffene Secentber patte folche APncrmitä*

len. 5Der mittlere Suftbrucf mar 3218, alte ziemlich hoch
,
mit nur

mäßigen Scpmanfuugen.

3Me IDurcpfcpnittS «Temperatur mar — 167, alte um mepr

als 1 '/„ ©rabe märmer, als uaep bern 20jäprigen ÜSittel. T'ie SBärme

fiel nur auf — 8'0 am 10., mäprenb bas mittlere i'iinimum 13 1

/, be=

trägt, ftieg bagegen am 13. auf +10 0. ÄJir finben in ben lepten

20 Sapren bie peepfte im SDecemter (1852) beebaebtete Temperatur

+ 7 6, unb muffen in ben SSitterungSbericpten juvücfgepen bis jum

Sapre 1841, me mir +110 unb 1825, me mir +115 verjeiepnet

finben. Stile biefe Sabre aber patten im Secember auep uugemöpnlicp

pepe fDlittelmärine über 0".

2>abei mar ber lieber ftp lag an Siegen unb Scpnee fepr Hein

(7 58‘"), jeboep finben mir in 20 Sapreit 7, me im Seeember noep

meuiger fiel, als im Sapre 1861 nur 3*6"', 1857 nur 10"', 1851 ent«

lieb gar feinen, mäpreub bagegen 1859 56 9 verzeichnet finb. £olcpe

©rtrente pat ber Tecember. Siebe l mürbe au 12 Tagen beobachtet, ;H e=

gen an 2, $ cp nee an 4 Tagen. T'ie Sdmeelage mar unbebeutenb

unb mar am 30. bis auf 3800' an ber Sonnfeite juriccfgegangen. Stür«

mifcp mit peftigeren St'inben waren 6 Tage mit meift norbmeftlwper

Slicphmg.

Auch im übrigen Äamt e n mar bie fötitteltcmperatur bes ver«

floffenen Secentber eine zietnlicp bebe, unb mie faft immer auf 2)erg*

abpängen gelegenen Orten märmer, als an in ber Tpalfople liegenben,

fo alfo in Älagenfurt — 167, in Saifnip — 1.89, ®t. i'etet

im Äatfcptpale — 1*72 u.
f. f., mäprenb .panSberf — 005, Ti f*

fen bei gelbfircpen — 0.48, Steinbücpel — 0.75, Süllin g gar

+0 .31 SJlittelmärme patte.

58on Stürmen, bie mie alljährlich int TVceinber, auch peuer an

vielen fünften, unb an ntanepen mit verpeerenber saeftigfeit aufgetreten

finb, mar ber vom 13. Tecembev bei uns bemerfbar, unb in feinem

Auftreten iebr merfmürbig. Sn SSien, ^rag, Ärafatt, 'polen unb fRujj»

lanb mit befonberer .öeitigfeit mepenb, trat er in Mlagetiiutt als Sübmeft

mit geringer Stärfe unb ungewöhnlicher Temperaturerböpung auf, bas

Thermometer, bas in ben voransgegangenen Tagen immer unter 0" blieb,

unb noep am 13. felbft um 8 Uhr noch — 2 gezeigt patte, ftieg

binnen einer Stuube auf +10 ' unb fiel Tages über, mäprenb ber 36inb
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halb nach Seil mtb 9lerbmeft umfchlug
,

unb feine .speftigfeit abitubtn,

bie 'Jlbenbb 9 Uhr nur auf 4- 4.0. ©e war brr sturm ein eigentliches

.»perabfallen brr warmen 3uft, bie in hebern Sagen als felcbe fdjort

mehrere sage oerher, fid> bemerflid) «gemacht batte
;
benn an allen hohem

SeebacbtuugSorten trat bah 9Jla.riinum ber Temperatur fetten ein i'aar

Jage früher auf, unb jwar mit hohen ©rabett, j. 3?. am 12. in £51»

littg mit -f-6‘5, .spaueborf mit +9‘0, 3t(tt)ofen -4-9.2, Siffen

+ 89, am 9. am .^ochobir -4-(6210‘) mit +7-0, am 3attfen«

berg (6500‘) mit -+-6‘0. 31m lebten Seebad)tungSorte ift am 12.

2 Uhr nedi + 15 mtb ber Sturm alb Sübweft 3fbettbS begimtenb mit

— 4 5, unb Sage barauf am 13. ©lorgette feben alb 'Jiorbweft bet

— 8'0, 9)Httage alb 9terb, »KbeitbS alb SRcrboft rerteiebnet
,

gattj, wie eb

bem Sore jeben ©efefe ber 3Binbbrefntng cittfpritht.

'piitljeifiinflen nus bem uafurl)iflor. cSanbcs-^Siifeum. *)

31 tb unter jtüfceube 9Jiitjjlieber für bab Sa^r 1864 finb

neu cingetreteii

:

.sperr .^rontaba in Älagenfurt mit einem Jaltrebheitrage ron 2. ff.

.sperr Siathiae Ä o re n, Siitftorlehrer in Jöolfeberg, mit einem Sabreäbeitrage

reu 2 ff. .sperr Witter reu l'ijelbefen, f. f. Oberfmaitjrath in Debenburg,

mit einem 3alirebbeitra»je reu 3 fl. .sperr Johann Dberfa, !. f. epütten»

i(baffer in Slciberg, mit einem Jahresbeiträge ren 4 fl. .sperr Wehantef, ,<pele>

nia'icher 2'Jetfbbirettev in Slciberg, mit einem Jahresbeiträge ren 3. fl. .sperr

3lnten2'3ittinaun, f. f. Ingenieur iu SJolfsbcrg, mit einem Jahresbeiträge

ren 2 fl. .sperr ©uftar 3lbelf 3wanjiger, 31majtuenfib ber t. f. Stubien»

bibliethef, mit einem Jahresbeiträge ren 2 fl.

31 n ©efebenfen hat bab 9)lufeuni feit 1. 91er. 1863 erhalten:

Weegnoftijcbe Selcgftürfe ren .sperrn Äarl ,sp i ( l i u g e r
,

fürftbifcbeflich

gurf jeher Jnfpeftor. Sauabinite ren .s\ appel, reu .sperrn Sr. 3'iftor .sp uff a in

Sölfermarft. ©eegnoftiiebe Selegftücfc ('fllaladsite) ren .sperrn ^efeffor

Johann 9i einer, ©inen Suutiprdit, eine Wehrbcnttnel unb ein 3'Jafferfutfm

reu .sperrn 3'3eif;enhef in St. 3.! eit. Jäbtte int Äeutjcbacher ilignit

ren .sperrn 3(utou Ohrfanbl. Sllpenpflatijeu ren .sperrt! Pfarrer

*) Sie 3t.imen tcr 'Diitglieber im J.ibre 1863 fowie tic in biriem 3*$rt JM<

I. Picoembev I 863 ciiigtlaugtrn ©eicbenfe werben im C.nbrh'd'e möffentiirf't

werten.
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$aul Aofjlnmto. günfgebn Slrten SOimetaKcn von in ber tUiujeumü*

2ammlung bisher nicht vertretenen gunborten, von gjerru Dr. 3 d; votier

jun. in SJien. 2ec^e 2tücfe Anatita Inevis vom abriatiieben 3Jteere

von Jperra üeopolb von .ent eher. (rin 3tücf (iolibri von gräulein (Sriftine

von JK o ft b o r n. (filtert •’ölauerfpctbt unb einen 3>iunfönig von .Öerrit

2Beifjenbo? in 2t. 33eit. Gilten 9liifenl’ärcn unb einen 2'ogel (Tocus)

von ^)errn U ( f e p i t i d> in Alagcnfurt.

3m iUonnt Tejcmbrr 1863 eiitgclaiifcne S'rurffrfjriitcH .
*)

A. 3m naturbiftoriftben üaitbcöuiufeum.

J, 91otijblntt beS 23ercineö für (Srbfunbe gu Darmftabt.

3. golge. 2. Jpeft.

G3 enthält nebft Itereinbnngetegen^eiten geognoitijebe 'JJiittbeiluugen

unb 3afanrmenfte[lungen meteorologifdfcr 33eol\icbtungeu .me bein Mrojt=

tjergeegttjunr, auch Heinere Slotigeit. 23on biefen lextern muffen mir eine

mit vielem gleifjc gearbeitete ftatiftiiebe labeile unb ltebcrficbt ber im ©roft»

bergogtbum in beit Jabreu 1859 bie 1861 vorgefoinntenen gewaltfamen

iobcefällc bervorbeben. '.'lue beit baran getnüprtcn 23eiglcicbcn mit anbc=

ren 'Ambern ift befonberS intereffant bie BiiianinieiifteKiing über 2elbft=

morbe, ivorauS wir entnehmen, baf? ficb von je 1000 2elbfhnörbern burdi

Grbängen

:

Grtränfen

:

Gritbieften

:

Gift: Änbere (Mittel

:

Jn Dänemarf 689 208 49 15 39

„ SRonvegeit 661 207 43 89

„ 2acbfen 618 241 86 8 47

„ «roBbcrjogtb. .peffen 595 204 103 6 92

„ 23aiem 494 244 181 81

„ Belgien 474 254 154 18 100

„ 2<b»cben 393 235 69 217 88

„ granfreich 364 317 131 18 170

ume geben brad>ten. Stuf 4 männliche 2elbftinörber foinrnt tiircbjchnitt=

lieb Cfine 2elbftmörberin unb ift bei elfteren bad Grbängen, bei lep"

teren bae Grtränfen am bäufigfteit.

II. 25 erbflJtblnngcn beö naturbifteriieb = mebijiitifAcn

25ereineä ju .ftcibelbcrg. 3. 25aitb.

Darin finb bie gehaltenen 23orträge im Söinter 1862 — 63 theilä

aiic-TÜbrlicb, ttjeilö im 'Kiibgugc mitgetbcilt. 23on mel;rfeitig n»iffeufd>aft=

*) Unter tiefer Aubrif leerten mir He an bae naturfiifterifcbe tOtuienm unfc ben

Gefcf'irf'tmciu einlttnfenben ober bie angefanften Srucficbriftcn berjeichneii, nnb
über teren Jnbalt, inferoeit ee ber Aaiim geftattet, Aotijen bringen. Aei bent

Gefdjirtitoereine ift im SObonatc S’ceember 1863 niebte eingelaufen.
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jd>art(idH*m Jittereffe fiitb : 1 . Ben 'profeffer jj>eltnbolj über
: „ Sie

ifarnt beö.|ö)ercpter 8 (bnöift berjitbegriff beseitigen fünfte bes äußeren

Waumeö, berat Silber bei einer gegebenen Stellung ber Äugen in beibeit

Äugen auf ibentifebe 'Jienhmiti'imfte fallen I mathematifcb beregnet."

2 . Sou Sr. Grien melier „über bie Äonftitution beö Blelantpurinö".

3. Sen profeffer Gariuö „über Smitbeie mehrfäuriger Äliebele".

4. Sen Sr. Ganter „über bie Menntirip ber Griechen in ber 3nhlett=

theerie." 5. Sen .spofratb .£> e I nt h e 1

5

„über bie Bewegungen beö menfch=

lüften Ättgee“. I). Ben profeffer pageuftecher „über Bi eit tone (bei

91 i
.5

3

a) alö Äurort (für Sruftfranfe)“. Jn biefent ift ren beienberent '\it=

tereffe bie lebhafte Scbilbcrmtg ber bortigeit Gegeitb. 7. Ben prefeffor

Gariuö „über bie llrfadx ber .'pemologie". 8 . Bett 5- i. S er et „über

baß oelumetrifchc Berbalten beö Ojonö". Siefen fehr grünblicften erigi=

neDett Äuffajj empfehlen wir jnr genauen Surchficht Ällen, welche fich

für baö Ogen intereffiren. 9. Bon 'Prof. Gariuö „über eine neue

Saure ber Weihe Cn II s n Ua . 10. Ben Sr. Änapp „über Schielen

unb feine .Teilung" mit Ängabe ftatiftifeber Säten. 11. Ben 'Prefeffcr

Sclffö „über ein neueö jur Siagnefe berÄlfeleibe befoitberö geeigneteö

Weagenö" (Äaliump(atinct)anür).

III. Seglücfwüiifdntngö = Schrift beö ftranff urter pf)hii=

lalifctten Bereineö gut Jubelfeier beö lOOjäfjrigett

Bcfteljenö ber Senf eubergifeben Stiftung.

Siefeö enthält eine Weihe hi'dtft intereffanter, burdjmegö neuer

Slittheilungen über Äcrticbritte in ber pvaftiiehen Gljemie een Sr. W.

Bettger: 1. lieber baö Berfemmen beö Shalliumö in faliuiicheu BIG

neralmäffern, inöbefonbere im Blaffer beö Waubeimer Sprubelö. Gr ein»

efiehlt baö Wanheimer Blutterlaugenfalg alö baö wehlfeilfte unb ergie«

bigfte Büttel gur Sarftellung beö Gäfimnö unb Wubibiumö. 2. Giue

eereinfachte Biethebe ber Gewinnung beö Ifjalliuutö unb nett entbeefte

Gigenfchafteu 1111b Serbinbungen biefeö Bletalleö. 3. lieber bie oertlviU

haftefte Gewinnung reriebiebener manganfaurer unb überntattganfaurer

Salge. 4. lieber baö Berbalten ber Sdneefeliättre gu übernwttgattfaurem

Mali unb baö Berbalten biefer beibeit gemeinfam gu uerfebiebenen aubereit

Steffen. 5. lieber bie Sarftellung eines aubgegeiebnet febenen roaffer*

freien Mupfer»Crt)bulb auf iogenanntem Halfen BJege. — Jtt bemielben

Öefte finbet fid) necb ein Äuffay : 1. lieber bie möglichen Vagen eptiid;er

Silber in Segug auf baö Objeft mit befenberer Serücfficbtigung einiger

wenig befprec^ener gälle een Sr. J. öppel.
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IV. Otin tom Offenbarer 93ereine für 9laturf unbe ;ur
<2 ä f u f a rf e

i

t r b e 1 3 en f e n b c rg
t f

tb c n © t
i f t u n >3 g ew i b nt e 1 e 8

.9 ff t.

CDieü'e enthält: I. (Sine nuöfübrlidte 9?atur*jofd)t(f>tebc0 Worilla

ton Sr. 9)1. 31. 9)1 a u e r. Jn felber finben fid> nicht nur alle benähten

Ouefleu genannt, fcnbcrn audi fiödift intereifante ecrgleitbenbe anatomi*

itbe lafeln unb fine 'Xbbilbung bctgeftblefien.
*
2 . 9)imcralegii*=*emiitbe

'Jlctijen een Sr. ')> e t < r f e n. 3. ©cjdm^te freier .ftaiferidiuitto. 4. 53e*

ftbreibitng jweier neuen ©empereteen (spoetubile ct enrnutum) een

(5. 29. Seemann unb ©tbnittfpubn.

^djufnoftjen *).

SSfförberungen: .perr Johann SB e n i f d) würbe jum Streiter,

bie .perren Martin Sannann unb Rerbtnanb Unterwanbling würben ju

¥obrem
,
??ranj ©ermiticb jurn lluterlehrer an ber f. f. 9Rufterhauptfdju(e

in Älagenfurt ernannt, .perr Minbelf @ifanf würbe an bie ©tbule gu

© traftbürg beferbert
,

unb .perr granj SBitbler im Äempeten^wege een

©pittal nadt ?rieiad) überfeftt.

SSu Sjft^nun gen: .perr Sofcf Stbellanber, Vehrer 31t 9Ritfd)ig
l

unb .perr Johann 2tbnm, 'Mufterlebrer in 9)ioeeburg, erhielten ba§ SBe=

ftätigungbbefret.

Ütlb ©tbulproeijeren würben abgeerbnet bie perren: 'Mathiaö

©teiner nach 2'3eifibnacb; Jofei 'Mafon; na* Äreujen; 9Ratbia3 .Heren

nach SBelfSberg ; Jebann 9)iül(cr natb 'Mittertriren
; Sranj ©terfl nad)

l'aeamiinb; Jebann Eigner natb 'Mellweg; «raut Miggitfh nad; g(at«

tadi
; Weerg ©epper nad' Äircbbacb ; 21 (cis ©idnoanbl natb ©pitttil;

Michael (Sgger natb ©t. 'Peter bet SRangertberf ;
Jebann 3trt nad'

Äremöbrütfen ; grauj ©ageritftbnigg natb ©riffen.

2(1

8

proeibirenbe Unter (einer warben ungeteilt bie per*

ren: Johann Üalentinitftb in Reifling; Johann «ranf in 'Maria ©aal;

yhanj .Hellar in Molgbidjl ; Vereng ©ereintgg in 'Pertftbatb am ©ee;

Wecrg partl in ©irnit?.

2(1 6 U nt erlebter würben ungeteilt bie perren: Jebann 'Meran

in ©pittal; 3lntcn 2'3iffiaf in 'Präeali
;

.petnrid) 'Mfiller in Maria

*) 'Beim SiSjeianKenie jinb im Monate Scjeuiber 1863 feine PfrfcnalwvSilbfriiiiflcii

eergefalleu.
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fRejad)
;
Süeiö Supp in 3t. Worein ;

Abeiurirf) Crrfcfcoit tn ©ntünb
; Jcici

fRegen&berger in Jvjd)en
;

Ü){mhi8 SJrugger in ©mfenl’urg; iWnimunb

^efbauer in Ofbernborf; 3)ort(mä Äattnigg im 2aubftummen=3nftihite

3U .Stagenfurt.

Sen Scfjutbienft re fignir

t

bat ,s)erv Stuten Äoban in .Hinbbacb.

@eft erben ijt .s>ert Sufae Sreptng, Sebrer ju ©offen.

^ofieileit- unb osfei-^reife im §aDre 1863 *)

Slobrifm ^rfiff im 3offrc 1863.

©eredmet mau tiefe preiie auf cfterreittifcPc» (Memicbt mit C'iterreirhiict'e

©iäbriiug, fo ergeben fitb folgcube Slniävie per Weiler:

©eim S»

e

si
i u uc be* Sabre*.

Bonbon: 5rfiottijibee fRofeeifeu Sir. 1 18 ft. 30 fr. — .vT ein: wlfloMeu-

Siobeijen 25 fl. 20 fr. — 30 fl. 20 fr. (\efe-3ioljeiieu Slafitnage 19 fl. 00 fr. — 25 fl.

20 fr., graue* 22 fl. 40 fr. — 25 fl. 20 fr. — i'renpiidj* äcftUfieu: .pelo

fobieneiten lere ©erfenbpiag 27 fl. 80 fr., Ifcfe-.Sictieifen 24 fl. 70 fr.— 25 fl. 30fr

— Cefterreicb, iece V'ürte: ©orbrrnberger lreifleS .’Hofieifen 40 fl.
Wienerjer weift

37 fl. 50 fr. ftärntnet weift imb balbirt 34—37
fl.

©cbmiitbe* 35—40 fl.
SJiähriitb«

Hblefifche* 30—39 fl. Cberungarifebe* (oce äpien 38 fl., (oce peft 85 fl., wein unb

balbirt Iure viitte 27 fl., locc Poprab 29 fl.

©egen tftblnjj beS 3abre*.

Senbcii: SepcttifcbM Sicbeijen Sir. 1 22 fl. SO fr. — ft Sin: .petjfobieu*

rifeu 23 fl. 50 fr. — 31 fl. 90 fr. <5ofe*9i obeiferi 20 fl. 20 fr. — 25 fl. 20 fr.,

graue* 23 fl. 50 fr. — 25 fi. 20 fr. — P r e u
f)

i f cb • £ d> l e i i e n
:

vcljfebleneifen

leco (fiieubabnftatieu 20 fl. 85 fr. (iefe-Sioffeijeu loco .'butte 21 fl. 85 fr. — Cefter-

veidj loco v iitte; ©erbernberger 30 fl. ©fenerjer 32 fl. ftärntuer 29—30 fl. 50fr

^öpimiftl'fc 30—39 fl. SNabrifcb-jeplejii'ibee 36—39 fl. Cberuitgariftpe« graue* loco

©fien 41 fl., loco peft 34—35 fl. 50 fr., weif) imb balbirt loco .pfitte 27—28 fl.,

icco Poprab 29—31 fl.
50 fr.

iölei * greife.
Seim ©eglnne be* 3abre* 1863.

9luf efterreiehiitbe* Wewiebt unb üfterreiebiftbe 595bning beredjnet pr. P e u t u e r

;

Scnboti: ©igtifebeö geiualjte« 'iS lei 14 fl. 40V, fr. ©lei pig. S8. ©. 14 fl.

74 fr., aubere gute ©raube 14 fl. 24 — 14 fl. 40'/, fr. Seutübed imb 'paniftbe*

13 fl. 73 fr. — 13 fl.
75 fr. — ft clu: Siaff. SOeitbülei 10 fl.

92 fr. — II fl.

8 fr. .fbartblei 10 fl. 8 fr. — 10 fl. 34 fr. — ©crltn: 20ei<bl'iei 11 fl. 76 fr. bl*

12 fl.
60 fr. Spaiiiidjc* 13 fl. 72 fr. — Cefterreid}: ftärnten (eec ©leiberg 15 fl-

75 fr. fltaibl Siübrblei 15 fl. 50 fr., prejjbiei 15 fl. 20 fr.

liegen Saprebfdblnfl.

© o u t o n : ©igliidie* 13 fl. 73 fr. — 14 fl. 40 fr. Seutübe* unb fpauijd'e*

meid' 13 fl. 23 fr. — 13 fl. 90 fr. — Mehl. Siaff. äPekbblci 10 fl. 64 fr. — 10fl.

•) u‘ir werten tiefe für unjere 'Wenuntnruftiie je nichtige tXukrit mcn-t id; fertfegen.
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9« fr .partfcld 10 ft. 8fr. - 10 ff. 30 fr. — 93er fin: »Id en .Ifitiul 1 1 fl. 76fr-

Sächfifcbe« i» 'Partbien 11 fl. 20 tr. Spanijtbei 13 fl. 44 fr. — Cefte rrr i cf»

:

Ääniteu : »leiberfl 14 fl. flfaibl 13 fl. 75 fr. — 13 fl. 50 fr.

»eretbuet mail bic %'refft für rfterreitbiidteS .'Heb ei fett auf Silber, ir fteben

jir am »ejiune bes JabreS 18(53 bei einem Silbrrconrfe reit 112V, 'i'u'cent : '»er-

bernberj 35 fl. 00 fr. Weitert 33 fl. 37 fr. Mürttteu 30 fl. 20 fr. — 32 fl.

93fr. »rbineii 31 fl. 17 fr.— 35 fl.GOfr. »fahren mit ©(bleiien 32fl. 4fr.—34 fl. 4 1 fr.

Cbernujjant Irre öüttc 24 fl. 3 fr. — 26 fl. 70 fr. — (''e^cn Stbliti; bes Jahres,

bei einem Silberei'ttrfe ren 118 fl'rccent: »erbernberj 30 fl. 39 fr. Wiener} 28 fl.

Minuten 24 fl. 49 fr. — 25 fl. 7(5 fr. »chineii 29 fl. 55 fr. — 33 fl. 78 fr.WSbreu nnb

Stblefien 30 fl. 39 fr. — 32 fl. 92 fr. Cbniin
1
}amlocc.t'üttr22fl.9(j fr. — 24fl.(58 fr.

Tie fl'reiie für Sti r nt n er »lei beziffern fielt auf Silberflclb berechnet:

»eint »ejinite tee Jahres 18(53: »Idberg 14 fl. 5 fr. .flfaibl 13 fl. 52 fr. — 13 fl.

82 fr.— Weiten Schliti; bes Jahres: »Iriberfl II fl.83fr.9faib(lt fl. 40 fr. Heil fl. 62 fr.

Tie bi'tbften »reite nett Mürutuer Siebetten auf Silber beretbnef ftaitbeit int

Tejember leer vfttte fr. »feiler um (5 fl. 14 fr. nieberer als bie becbfteu 'l'reiie für Spiegel,

eiten leer Mein nnb um 1 fl. 4 fr. nieberer als cbcrfd'lcfHtf’eo .Ocljfcbleneifett Irrt'

»erfenbplafl. Tie nieberflett Siebeitenprdie an beit fürnt. Ofttten njareu ttttt 99 fr.

brber pr. »feiler als bie nieberften »reite leer Mein.

Tie heebtten »reite für Mürntner »lei leer »leiber,i trareu

pr. (initiier nrtb nm I fl. 40 f r. nieberer alr bie ttieberff en »leipreiie

in ifeubrn, aber um 91 fr. brber als bie brebften »leipreife in ÄMn,
nui 03 fr. brber als bie für fätbfiitbeS »lei In »arthielt ttitb iiabejii

gleich beit greifen für ithleflfcbes »lei « n detail Ir er »erlitt.

H K.

TiirflijtbiiittSpreife ber Sehens mittel ju Mlageufurt im Trcember 1803

2'Jcijen \

Iflsflaett f
(Merfte V

fjafev

Vaite

Wal«

brr »ietliiiü

fl. fr.

5 79

3 81

3 83
2 30
2 54
3 42

»rein (jjeitampfte

•Virfe)

Onrbiett

Stufen

Jijelen, meine

„ rrtbe

Wbäpfel

iWinbitbinalj
(

»ntter 1

bev

»ierlinfl

5 09
4 75

4 20
5 40
4 20

bas »fnub
- 507,

.">07,

fl-

-jpeef, getelchter
|

„ rrber jbaS »ftmb —
SSbn'etufdtmal} )
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teitnt in Mlactettfurt. — »eraulwertlicber fliebafteur Tr. -vteinriih 20 eil. — Tvmfrru
?erb. r. Ml e i it nt a r r in Mlagcnfnrt.

Digltlzed by Google



J& 2. JTrüiunr 1864.

oSine 'gleife nadj §slan6 im $otnmer 1860.

(Sdihijj.)

Schon am SKorgcn beb folgenben Xageb brachen fie gum 33cfudb bei

„Surtbbellir"
,
ber iu Jblanb noch immer verrufenen ieufelstjö^le auf, tu

ber nach „Sturleinga faga“ einft ber Miefe Surtur, ber fdnvarge Rürft beo

Reuerb, Iwuote. SDiefe tunnelartig gewölbte Uavahöhle mit oftnorböftlicher

Üängenerftrecfung von etwa 5000 Rufi bei einer ©reite von 54 unb einer

größten -V>öt>c von 36 Rufi ,
verbient wegen ber befonberen iJtrt ihrer (rnt=

ftettung eben je fel;r bie Slufmerffamfeit beb Rorfcherb als wegen ber über=

rajeheuben Schönheit mancher Partien bie beb bilettantiid)en ®rottenfreun=

beb. Raft icbeiut eb unb, bie Metjenben wollten in ihrer ©efdjreibung bem

leiteten alle 'Blühen unb ©efchwerlichfeiten beb ©efucheb Schritt für Schritt

mit burebfofteu laffen, um ihn am Onibe biefelbe Ueberrafcbung gu gönnen,

bie fie felbft genoffen, alb fie burd) ein engeb t?cd) aub bem labrjrinthb

fdfen Dunfel über Steingeröll unb vorbei an gefährlich fcftmalcn Mänberu

unterirbifdjer (yibfeen auf einmal iu bie feenhaft mit bemantglängenben @ib»

ftalaftiten ausgefleibete ©rotte gelangten, bie fie mit einem ber Bauberfäle

aub „laufenb unb eine 9lad;t" vergleichen, ©ichtiger alb biefe brillante

(yrjeheinung jeboch ift bie bejeheibenete ©eobachtung, welche Dr. 3itfel über

bie Streifung ber Seitenwänbe in verfchiebenen Iberen ber pöble machte;

benn feine Ütnficbt von ber ©ntftehung ber pöble bnreh ben ©inhruch eineb

heftigen fchmäleren Savaftromeb in ben tieferen, weichen
,
noch nicht erfaU

teten 2heü eineb breiten, etivab älteren tlavaftromeb grünbet fid) theilb auf

biefe ©eobachtung
,

theilb auf einen fold;en wirtlich fonftatirtew Üavaburch-

brueb bei (rruption bebSfaptarjofullim Jahre *17«3.

Der ©eg nach bem nierfwürbigften ©erg Jblanbb, ber gueferbutäbm

liehen ©aula, führt bureb bab herrlidje ©jarnabalnr, einen fchöneit grünen

über Xbäler unb ©erggehänge aubgebreiteten Xepfncb, ber jur peugeit ein

für Jblanb ungewöhnlich belebteb freunblicheb üaubidwitßbilb barbietet.

„Satintya" 64. Oa(rrä. IM«. «i. I.
ö
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Schon ältere Steifenbe wie £ o e f e r verficbem, es fei mxb ttiematib gelutt»

geit, bie höcbfte Sptße beä 3?erge8 zu erretten, unb fpäter verfugten fo«

webt ebenerer jp e n b e r f
0 it als and) ©artormS ven Gatter 6

1

; a u

f

e

n

bas ©agftücf ucrcjeblic^. ©ebl wäre auch unteren JSreunbeu bei bem sJie=

befwetter, weltbeb jette i?inberte, bie 33eftcioiune\ febwer geworben, aber ge»

wif? würben auch bei bem herrlichen ©etter, bas biefe begünftigte, feiere

Scuriften bie 3pifje nie erreicht haben, weltbe ftboit bie ®efteigung beS höd)-

ften 3lfchenfegel8 beS liefuv für etwas befonberS SiitftreitgenbeS halten.

©dien bie jweiftünbige ©anberung über bie terraffenförmige
,

mit

Sriebfanb unb ©achbolterfträuchen einförmig bebetfte '^uböbe bis junt Suß

bes eigentlicf>eu .Kegels ift erntübeub unb nicht ebne Gefahr. TaS Gingige,

waS hier eine 'Abwechslung bietet, ift ber 12 Schuß bebe ©afferfall. Ter

.Hegel felbft erbebt fid> mit einem SöfcbungSwinfel wn 38 Grab unb be»

fteht aus in wilbefter Uttorbnung über einanbet getürmten Jracbbtiäulen,

welche cit bie regdmäjjigfien brei» bis nennfeitigen formen geigen. Tie

Sdnvierigfeit ber Sefteigung liegt baber nicht nur in ber Steilheit
,

fett»

bertt mehr noch barin, bajj bie leie gehäuften Slöcfe oft bureb leife 5Perüb=

rung febon in furditbaren Sprüngen ben ©ergabßang hinunter ftürjen.

„GS fdieint, als cb ein gewaltiger Miiefe fidb bamit befebäftiget habe, einen

Stein auf ben anbern 51t werfen, bis ber boße 93erg barauS würbe."

Tie tKunbiicht non ber ©piße ber nach ihrer ©cßäßung 3000 biß

3500 Äuft hoben Söaula ift nach ber Scßilberung ber tHeijcnben überrafebenb

febön unb mannigfaltig. TaS, waS biefelbe aber vor Ment auSgeicßnet,

ift bie 1000 Auft tiefe, ooQfominen {entrechte Stogmatib ber 9icrboftfeite,

ber {ich felbft ber völlig 2d;witibelfreic nur mit Verficht naben barf, ba ein

ichwacßer Attfttritt feßen genügt, um bie Jracß»tblecfe beS tHanbeS in S*e»

wegung gu festen.

3>oit ber Sbattla führt ihr ©eg vorbei au ben gnlglreicben oruitbologifcb

intereffanten Äjcrbeu unb Seen beS nörblidjen AüftenftricheS über gabireiche

oft gefährliche glitffe, burd> bie Crte fötelftabir, Jlnaufar, SWiflibaer nnb

Ütogifa nach Slfureori am GiSmeer, ber zweitgrößten Stabt Jölanb’S. Jn

bem als ©oßnort beS TicßterS Jon Sßorlaffon in gang Jslattb berühmten

'f'fanhof 2'aegifa befuebten fie beit engen tHaunt ber ärmlichen Grblaütte,

in bem tiefer merfwürbige üliann iit ben langen ©iuternächten um baS

Jahr 1814 „bett %'effias" non Älopjlocf unb „baS verlorene S-'arabieS" non

'.'.'iilteu mit beivimtevitsiverthem Wefcbmacf in feilte Winlterj^racbe überlebte.

Ter rege .{SaubelSort am Gpfafjötbur würbe ben SHeifenben nach

fo vielen ÜHnftrengungen unb Gntbehnmgen burch bie liebenSwürbige
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©aftfreunbfchctft im .panfe beb alten freunblicben (Hpotheferb Dbbur Jjw'

patenten ein wahres parabieb.

Sab intereffante
,
oieloeriprecbenbe cftlid>e 3iel ihrer SReifc lief? fie

jebedi nicht tarnte ber behaglichen Muhe geniefjen in bem ibtüliichen ätn*

renri. tSm britten läge nach bem warmen Jtbicbiebe »on Cbbur Sho*

oarenfen erreichten fie beiWrimftabir bas burcf> bichte Wücfenidjwarmc um*

ichleierte Ufer bes Wücfenfeeb, unb nachbem fie bie burch ben ©ranb ber Sonne

nnb fubaruartigen SSüftenftaub noch oermehrte Wücfenpluge überftanben

hatten, bas (Gehöfte iWepfjahlib, bas Stanbquarticr für bie ermtbologt*

ichen Soctfahrteu nnb für ben 23entcb ber Schweielberge nnb Schlamm*

oulfane, ber Ärafla nnb beb t'eirhmihtr unb bes ßbfibiunbergeb eprafn*

tinmifjall. Sie ganje nörbliche Seite beb Würfenfee’S, einft üppig grüne

triften, ift mut gebübet aus ben Saoaftrömen, welche mit oerheerenber

Wacht in ben Jahren 1724 hie 1730 fich aus ben nahe gelegenen 9Sul=

fanen Ärafla unb t!eirbnnfnr ergoffen.

tfS witrbe ju weit führen, wollten wir folgen ju all’ ben grofjar*

tigen (frfcheinungen bieier <£>auptwerfftätte i'ulfane. 'Bor 2(1!em fiitb ee

ba bie gelbrothen Schwefelberge mit ihren jerriffenen Stellten nnb ge*

borftenen ätjänben, aus benen allerwarte heifieb Raffet nnb bleiche

Sampfftruhlen mit Saufen unb 3tf4>cn heroorbringen nnb jenes infer*

nale wunberfamc Spiel ber in ben Waffaluben balb ruhig brobelnben,

halb unter Sonnergetöfc in biefen Strubleugarben emporfcbiefienben wibrig

blaugranen Scblammmaffen einer @cgenb, bie ben rechten platt für
•

bie Aderen in „Wacbeth" abgeben würben. Sie treffliche Schilbonmg,

welche ber Weolog ber (frpebition oon biefen (frftheiitungen unb ooit ber

Ärafla mit bem intereifanten Obfibianberg uns giebt, erfefet wohl eini*

germaften bie eigene 2tnfd)auung
,

aber boch fönnen wir unb bnb 83ilb

biefer fftaturfeeneu nicht fo leicht oergegenwärtigeit, als bub faft fomifchc

unb weniger frembe 23ilb, welches
,
Sanf bem Sammeleifer ber ©eole*

gen, bie gante ©efellfchaft auf bem Iliücfritt nach .'Henfjahltb gewährte:

„fämmtliche Jafcben voll Ärablit unb [charffantigen Dbfibian, in ber

rechten .v>anb ein ungeheures wuchtiges Stücf Sbfibian, beffen SRänber,

wie Weiter fcharf, alle Singerglieber blutig fdmitten, in ber linfen bie

3ügel unb einen langen, lehr terbrecblicbcn 5h>ulft tauartig gebrehter

Uaoa oom l'eirbnufur — alle in gattj berfelben fatalen Situation
,

bie

burch einen fcharfen SRitt unb allju bochtrabenbe pferbe noch oermehrt

würbe.“ — (frregt fo bei bem Sfeiuch ber Ärafla unb am Sbfibiatt*

borg .spraftinnufjall ber Sammeleifer unjereb geologischen Jreuubeö ein
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befonbereS Bntereffe, fo feffclt uns bei ber ontithologijd)en Jagb auf bem

Würfenfec SSilliam 'Proper burd) bie fdjarfe unb finutjjc ärt, Sehen unb

Sitten ber Tierwelt bis in bie feinfteit üRuaneen ju »erfolgen, gaft

ftellen .wir biefeS Saleut beS Besiegen höher als bie aüIIo feiner orni=

tt>oTogifd>en Specialfennhtiffe, bie ju erfolgreichem Sammeln eben fo

notf)wenbig finb alö ein gutes Sluge unb Uebung im Stieben. 2Bir

formen uns nicht oerfagen, U'etrigftenS burd) eine Stelle feiner Sd)ilbe=

rung bett Sefet unter bie fd?natter* unb flatterhafte Wcfelljdiaft ju oer»

{eben, bie ben See belebt, ©iefelbe bezieht fiefj auf bie Seefd?wa(ben.

(Sterna arctica), benen bie fleinen Snfeln beS 9)h)»atu 311 Brütpläjicit bienen.

„36eitn man fiel) bem Riefte eines biefer jierlidjen Jlnerchen nähert,

fo fammelt fid) gleich eiu halbes 2)u(jcitb unb greift ben (äinbringling

laut fdjreienb an, ftöfrt auf ihn unb futht burd) toboeradrfenbe Bubring

lidjfeit ihn abjumehren. .pier finb eS toieberum bie fehmaropenben ))iaub=

inören, welche ber jungen Brut riel {(haben. Schon früher hatten wir häufig

beobachtet, wie bie Keinen Seefd)walben burd? allerlei SIMnbungen unb

^Drehungen in ber Uuft ben uitabläffigen Berfolguugen ber unerfättlichen

Siäuber fich gu entwinben fuchen; aber wie banrals, fo iahen wir hier

fein einiges Wal bie Sternen mit ihrer Beute glücflich entfominen.

Sie giebeii eS baher rielfad) ror, ftatt auf Aifdre ober- SJolluefen ober

fonftige nahrhaftere Äoft auSjugeben, fich lebiglid? mit Würfenjagen gu

befchäftigen, bentt bie Würfen macht niemanb ihnen ftreitig, jelbft bie

- hungrigftc üeftriS nicht. JDie (jlegang unb ©ragie, faft möchten wir

fagen ©oquetterie, mit ber bie Scefcpwalben am Wpoatu Würfen fangen,

ift in ber Jhat nicht gu befchreiben. -Die unzähligen Gapriolen, baS

äuf= unb Dtieberfteigen bei icheinbar unbewegten Slügeln
,

banu wieber

baS pfeiljdmelle Stoffen unter Gaffer, wenn bennoch ein gifd;leiit gar

ju rerfübrerifch im Sonnenftrahl erglänjt
,

enblid? ber ängftruf beim

perannahen beS SeinbeS, ber bie ©nippe nicht etwa jerftreut, fonbern

meift wrboppelt, wenigftenS wenn ein 9left in ber 9iäl)e ift, alles bie=

feB hat für -Jlaturfreunbe, eben weil eS fo ungemein natürlid) ift, gro=

fielt Dieij." @S war gewifi ein befriebigenber Schlufipuntt ber Jour, biefe

lebenSi'olle
,

beutereicbe Jagb auf bem Würfenfee
,
um fo mertlweller,

ba eine fo gefährliche, entbehrungsreiche fRürfreije beoorftaub — ber

3ßeg über ben Sprengifanbnroegur. SSit fühlen eS heraus aus ihrer

Scbilberung, baff fie etwas ernft geftimmt waren, nufere mutigen AOr=

jeper, alS fie in Jpallborftabir äbfd)ieb nehmen mufften roit bem eblen,

feiitgebilbeten Pfarrer, beffen angeftrengten Bemühungen allein fie einen
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ftübrer burcb bie adelt unbefannte 38üfte
(

ju verbanfen Ratten. 9iorf)

lange mag fein rübrenber, frommer tlbfcbiebSgruf) „Sit Dou» vobmcum

in longo cl pereuloso itinero vestro“ wiebererflungen fein in ihrem

pergen, unb in 3sbel(, bem lebten einfamen @eböfte, bcm lebten JBeibe*

plap für bie treuen i'ferbe, fpriebt faft fefjon bie Welaudjolie ber naben

SBüjte aus einer frfjöncn Steife: „3iMe traurig mag Ijier in bem ein*

famen, von aller SBelt abgefdjloffenen ©eböftc bie lange SSMntergeit babin*

frf>leicf)en, wenu bie bergigen SBtlbniffe ringsum meift in bunfle 9iac^t

gef)üllt, in Schnee unb (fiS erftarren. ®ann fijjen fie beim fpärlichen

Schein einer Dedampe in bem armfeligen Wemach, ber pauSvater ließt,

getreu ber Sitte feiner Verfahren, längft verdungene ©efehiebten vor,

unb unterrichtet feine Äinber im tefen unb Schreiben, uwhrenb bie

weiblichen pauSgeitoffen 9lepe gum gifchfang fitriefen
,
28ode weben ober

Seile auS ©ferbebaar flechten."

Schon baS erftc 'Jiacbtlager auf ber lebten, mit fparfamem WraS

bewaebfenen Dafe vor bem Sprengifanbur, war mitten in bem Irürn*

menneer eines riefigen tavafelbeS gelegen, „wo baS lieben tobt unb bet

lob lebenbig" — babei einige Öergriefen im pintergrunb unb ein 3elt

unb taget burdjbringenber fliegen oem pimmel. So waren Weber Wien*

{eben noch 'Pferbe febr geftärft für bie perfuleSarbeit eines nach Sercch*

nuitg ber Ctingebornen jweiunbgwanjigftüubigen, notbwenbig unuuterbro*

dienen fliitteS bnreh baS troftlofe Stficf ber Söüfte. 3a 3on 2)ngjalb*

fon, ber niübfam aufgetriebene Führer burcb bie fBilbntf, war plöflicb

erfranft unb erflärte, auf bem ©eben liegenb, nicht weiter ju fönnen.

flinr frifebe Jugenbfraft unb (fnergie vermögen SMcbmerben unb pin*

berniffe, wie fie hier ficb häuften, glüeflieb ju überwinben. 3on muffte

weiter reiten, unb er ritt weiter unb würbe gefunb, unb bie ©cfeKfchaft

war von ber Wefabr befreit, nimmer InnauSgufommen anS bem oben

flieiche beS TobeS. Um ben fliitt unb baS ©ilb ber fcpauerlicp interef*

fanten Wegeub 31t ffijjiren, (affen wir bie tHeifenben felbft iprecbeu

:

„Ser Sprengifanbur ift eine fcbauerlicbe SBüjte, eine auSgebebntr Ginöbe

von vulfanifchem Sanbe, ein wellenförmiges pocbplateau bübenb. —
Seinen fliameit bat er von bem isläubifchen 38orte „sprengja“, wel*

cbeS Sprengen bebeutet, eine Sunbwüfte alfo, burch welche ber flieifenbe

fprengen mup, wenn ihm fein toben lieb ift. — ©Mrflicb fauste auch

ber gange 3«g, in eine bichtc Staubwolfe gehüllt, mit unglaublicher

Schnelligfeit über ben halb fteinigen, halb fanbigen ©oben babin, wel*

eher ftreefeuweife mit größeren ©löcfen überfät ift. ®on teben- ift hier
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feine Spur. (fs ift, als ob bie 9latur ini Jitnern einer überall ftief-

mütterlicb bejubelten Jitfel am ^>olarfreife vollftänbig ihre einige Irieb»

fraft verloren habe. Dltcbte, gar nickte ÜebenbigeS gu eripäheit, fe weit

bas Auge reicht. 9lur auf bem fcürreit 2'oben erictieint vielleicht t*tc

unb ba eine graue ober ichwarge glechte ober ein gollgroßes, uerfümmer»

tcS 23üfchelcben von rothblühenbem Veinfraut, welches gwiichen ben jer=

ftreut liegenben Steinen auffprießt. Mein SSogcl burchichwirrt bie tuft,

fein M'äfer frischt am 23oben.“ „53er Sprengifanbur ift, wie bie Ara-

ber von ihrer SSüjte jagen, ein 2anb, welches nur bie (»chos bevölfent,

unb wo fein 2*3eicn anjutreffen als (fr, Allah.“ Als fie nach anhalten»

bem Witt von früh 4 bis 'DiittagS 1 Uhr ben balbmonbfönuigen gjor=

buugfalvatu, einen burch Schneewaffer genährten See, erreicht hatten,

bie .'pälfte beS lagewerfeS, unb ichaub emb vor groft inmitten von burch

eiligen 26inb nnfgewirbelten Sanb Wolfen, ein fiirges ^Mittagsmahl bioU

ten, ba leufte hoch noch bas IMitleiben mit beit treuen 1 hiereit ihre

Webanfen ab von ber llnerauicflichfeit ber eigenen Üage. „(fs war ein

herjgerreifjenber Anblicf," ichreibett fie, „bie armen -pferbe in ber Witte

eines iefjr anftrengenben XageiverfeS baftehen gu fehen, ohne ein 'iMaulvotl

Wras jit haben."

Am jpäten Abenb enblich ichlugen fie an bem erften fleinen örasplaft

in nioraftigem Sutnpfboben ihre 3elte auf unb betrachteten in heiterer 2aune

auf ber Marte bie aniehnliche Üittie, welche bie gewaltige lageSreiie bar»

ftellt. i'on hier ab fatn tvieber Veben in bie b'anbichaft. Sao ?cmb bes

lobe» war glücflich im Diücfen, unb fchon in ber erften 9cacht lieft ber

Wejang ber wilben Schwäne nicht nach. 9iur ein gefährliches Unter»

nehmen ftanb noch bevor, ehe fie fidter fein tonnten, bie gefährliche Mreis=

tour ins innere glücflich überftanben gu haben, unb ehe fie frifchen

ÜMuthes bem lepten großartigen Scbauipiel ihres 2'ieges
,

bett weltbe»

rühmten heißen Springqucllett Wevfir unb Stroffnr gueilen fontrten.

(fs war bieft ber Uebergang burch bie gurt Solegjavböfbi bes geivalti»

gen Shjoria, welcher nur möglich ift, wenn bie Sonne noch nicht gu

viel Schnee unb (fis auf ben nahen Wletichorn gefchtnolgen bat. Werabe

noch gu guter Jett war bie (Üeiellfchaft angelangt unb ber Hebergang

ging ohne Unfall von ftatten, obwohl bie glitten bis über ben Sattel»

fttopf gingen unb bas Strombett aus ichlüpfrigettt Weröll unb Üuicf=

ianb bie Ererbe alle Augettblicfe gleiten machte.

2>orbei an ben prachtvolleu horigoutalen Säulenreihen beS 23afalt»

WebirgeS i'ttbarhalS burch SOlcräfte unb Schluchten ging es nun weiter,
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unb fit* flogen faß burd) bie halb filbertoeißcn Ivtlb bunfelßhwargeit aIü=

eben ber von ber .pefla mit 3(fd>e unb Bünöfteinett überfehütteteu Wegenb

gwifeben iljjoria unb lungnaa bewohnten ©egenben gu. 3n ber 9iähe

bes WeböfteS Sfribufell fahen fie feit fünf Ingen wicbcr bie elften

59ienfdten. Vier beit man ben foloffalen ^urteil im Borbcrgrmtbc unb

babinter bie fdjneebebecfte, plump geftaltete ©ergmaffe ber Apefla
,

bie

ibre Berühmtheit unter ben Bulcanen Europa'S weniger einer irnpenü

renben gerat ober ber Starte ber Stuebrüche, fonbern allein ber für

3ölanb»ulcane vergleicheweife großen .paufigfeit ber Eruptionen (25 in

857 3a^ren) gu verbauten bat.

I'urd) baS günffhromlanb ber Ihjona, Jpoita, lungnaßiot unb

Bruara mit feinen burch Aruchtbarfeit unb Softlßanb betanuten, an

faftigen Wrasßäcben, Biebbeerbeit unb fWeierböfcn reichen üanbßricben,

tarnen fie cnblidt gu bem großartigen Scfßußtableau ihrer fKunbreite, gu

ben vielbefuthten, vielbefeftriebeiten unb oft nnteriucbten Springgueden,

unter benen bie weltberühmten öetjfir unb ber Streffur (Butterfaß)

ben erften SRang einnehmen. Stuf bie Beobachtung ber hier fich bieten

ben großartigen Phänomene oerwenbeten fie bie ihnen noch übrige „(eit

bie gur Abfahrt beb „Strcturui'
1

. Sie geben eine vortreffliche 3ctiilbe=

rung aller von ihnen beobachteten Erfcheinungen
,

mit Nücfficht auf bie

Beobachtung früherer Befucfter feit Saro Wrammaticub int 12. 3>ahr=

hunbert, ber ber öepfit guerft erwähnt unb mit Siucfncbt auch auf bie

Ütnfichten ber fforfeber über bie 2lrt unb Seife ber Sirhtng beb 0am=

pfeb, von ber Vppothefe Sir John Verfettete angefangen bis? gu ber

neuen Ibeoric von Sunfen uub Seefeigeaup von bem Sipe ber Alraft

in bem ©etjfirroßre felbft :
s
J!och am Worgeit ihres Stufbruches gnm

„Sieberfeben in Ihingvellir“ mit ?era Simon unb gur Seiterreife nach

fRetjfjavif genoffen fie ben großartigen Änblicf, beu Stroffur bis git

einer Volte fpringen gu fehen, welche gewöhnlich nur bie feltener fprim

genbe große öettfir erreicht.

IHe xHrt unb Seife
,

wie Diefultate auf Weifen gewonnen wer=

beit, iß für bas größere wiffenfchaftlicfte i'ublifum meift iutereffanter als

bie fperiellen Ergebuiffe ber Jorfcbmtg felbft; gumal wenn basfelbe, wie

ans bem vorliegenben Buch, mit bem fReifebilb gugleicb bas lebenbige

aus ber Statur gefchöpfte, aber burch bie wiffenfchuitlicho xlnicftuuung uub

BeßanblungSweife erhöhte Berßäubniß von £anb unb Leuten für fielt

gewinnen fanu, Dieß iß ein Erunb, Weßhatb wir nur bei ber ;)ieife=
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tour ielbft verweilten, unb bie bem Serfe angefügten (och# wiffenfchaft*

liehen Anhänge ungeachtet bet fiödtft wichtigen ffiefultate, bie bann nie*

bergeiegt finb, hier übergehen. Z.

fpät!

85a« will ft hi, arme SRoie, licet) im .(Mgc,

Her fehcit im Ärcft mit »elfe» '-Wärtern ftebt Y

1‘oU SMütben iah'» ihn einft tea Veitjea Jage,

sie finb vorüber, »ub eo ift ju fpät!

(Sin Schmetterling aitcb hier noch, — eine Sd)»albe

3br Weft »minenb, eh' fic »aubern geig,

Sluch eine Üercbc flattert über'« falbe,

Sroftlcfe Stoppelfelb, — ce ift jii fpät

!

(*« ift ju fpät! ein jebeo Sing auf (heben

«at feine 3eit jmn SMfib'n unb jum ‘Hergehn,

85a« »ir gettefen, fönneu »ir'e noeb »erben, —
Unb »o uni »obl ift, bleiben »ir ba ftehnf

JOärft bn im jungen ?enje mir begegnet,

(Sin Seliger »är’ bann auf (Srbeu mehr;

Sn id;»ebft vorüber, unb becf> fei gefegnet

Sie fpäte Stnnbe noch — verhängnififcbmer

!

Ser (Srbe SAonfted liegt in beinen Wieneu,

8la« volbei aua ben .pimnutn nieberwebt,

3it mir verflürt in beinern Sing' erfducncit.

Unb borf) — mich fröftelt, — aib, ce ift ju fpüt 1

'«Meßer Doraden.

(Stue.jug nach Sr. V. W. SJronn« Sbirrreich in 8iort unb 8ilb — t’eipjig unb

Veibelberg 1860, vorgetragen im färnt. Wiijnuu, von

I»r. Bürger,

erläutert burdj 3eitbnungcn in iebr vergrößertem Waßftabe von 9>rof. .‘Heiner,

unb bnrdi ‘Heringe von inftnictioai (Sremplaren ber beipictheneit Sbiere.)

Tie 23etracbtung einer tehenben Äorallenhanf ber tropifeben föteere

in geringer liefe unter bem ruhigen eeefpiegel aub einem ruhig bahin*
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gfeitenben .talnte, gewährt einen gang eigentümlichen Slttblicf. ®ie auf

einem reifen Blumenbeete erbeben fid) ba neben einanber Sanfenbe een

mannigfaltigen SKcofen unb Blättern, Sträuchern nnb Bäumchen, alle

gefdimücft mit SRillionen bunter Blüten
,

bie in weiten
,
lebhaft rotheit,

gelben, grünen, violetten, blauen unb braunen Farben prangenb, einen

wahrhaft parabiefifcben iSnblirf gewähren, Sech genügt eine leiste

Beunruhigung beb Sßaffer?
,
um alle biefe sJ)radit geheimnisvoll vor»

fd)winfcen gu machen. Stimmt man einen Äorallenjweig aus bem Söaf=

fer, fo erfteint er nur mit einer fermleien Edileimmaffc bebeeft, inbem

fit bie £h*er< gufammen» unb in ihre .Reiche gurüefgejegen haben.

Saß Stubiiun ber biefe .ttorallenbänfe bauenben Zbiere ift mit

vielen (Ediwierigfeiten verbuttben
,

ttjeilö wegen ber ,R leinheit ber mei»

ften biefer Zh*ere >
teilii wegen ihrer rafdjeit Bergänglidifeit febalb man

fie aue bem Blaffer nimmt, ttjeilö weil fte SJleereäbewchner ferner

Sropengegenben finb, wo cs fdnver fällt, llnterfud;ungen anguftellen.

3hre Äenntnifi war buf;er biß gegen (Tube beb vorigen 3abvl)un=

bertß eine fehr unvollftänbige
,
unb noch gegenwärtig finb bie unmittel»

baren UnterfHebungen über beit inneren Bau berfelbeit noch immer nur

wenige. Befonberß finb eß bie Staturforfcher 9)tilne=Crbwurb0 unb .painte,

Sana, Cfhrenberg, Ülgaffij ic.
,

welche hierin bie eiitgebenbften (Etubien

veröffentlicht haben.

Sie Äorallenthiere gehören in ben Äreib ber Strabltliiere, bei

welchen nämlich bie Organe um einen Sftittelpunft georbnet finb, nnb

bifben mit ben ^'olupen überhaupt eine eigene (Slaffe ber liiere
; fie

würben oou Sinne ihrer i'flatigenähulicbfeit wegen alb 3eeplniteu, Sitl)0=

phpten (ih’erpflangen
,
verfeinerte ^flangen) bezeichnet.

Sie fPolnpen finb fipenbe
,

meift ruitbe ober freifelförmige Drga»

nibmen in ©eftalt von Ouaften
,

i'infelit unb Blumen
,

ber 9Jlmtb oben

in ber SRitte. Bon bem SRuubc feitfrecht herab hängt ber fOtagenfacf in

bie Seibeßbnhle, mit welcher er burch eine untere Ceffnung jufammen»

bängt. Siefe Seibebhöhle von ber änderen Äörperwanb umfddoffen, um»

gibt fomit bie Stiagenhöhle unten unb im Umfreife; ift aber burch ftrah»

lige, fenfrechte Blätter in Äamment getheilt
,

welche innen bis gut

Secfe hinaufragen
,

unb fidi hier in ebettfo viele bohle Zeittafeln (Aith=

ler) fortfejjen ,
bereu Stngabl gewöhnlich 6 ober 8 ober ein vielfacher

bavon ift, unb bie ben föiutib in einem einfachen ober mehrfachen .ft'range

umftehen. Stiemt biefe Zbiere
,

wie eö meiftenß ber »fall ift ,
burdi

unvollfommene 3weitbeilung ober burch ©Übung von Änobpen
,

bie fich
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nid)t vom 9)tutterthicre trennen, fid) fertpflanjen , fo entfielen .Kolonien

(Äorallenftöcfc) in öeftalt von iHafen, Sträuchen! , A'äumcn, Diesen,

.halbfugeln ir.

35on ben größeren .Körpertbeilcn fint alio 311 unterfReiben : bic

allgemeine Äorperwaitb, beren unterer 5bet( ber a it f; ,
ber obere

bie Scntafcl«@<hefbe beint
,
bann ber 'S)? n n b ,

bie Sentafein,

ber SDtagenfacf, bie 4' a tt cb b ö b ( e, bann bie oon ber Äörpcnvanb in

letztere bineintretenben ©efrößfalten, an welchen fid; bie Wenital»

Organe befinben
,
nnb ber fo gebilbete Kreis oon Sammer n. Eft oer»

falft ber untere Sbeil in ben öefreSfalten ju einem ftarren Werüfte

ober Sfelett
,
bem Stecher.

Sic @röf,e ber 'Pointen fann von weniger als 1 Sinie .höbe nnb

93veite biß 31t (!—8 Sollen (Fungia) geben, wäbrenb bie .Kolonien ober

Äornllcnftfcfe mehrere Auf; groft Werben, bie baumförmigen, fid) guwei»

len bi« *20 guf; erbeben, bie maffigen aber Seme von 20 Ruf, .sSebe

unb 25 Auf; Sunbmeffer erreichen fönnen.

21 n ber dufferen .haut ber 'Pelppcn wie an ben Sentafein läf;t ficb

eilte burcbfdieinenbe Eberbaut, barunter eine (Schiebt von garbeftoff ent»

baltenben Bellen unb enbli<b eine Schiebt von 9icffcl=3el(cn untcrfdiei»

ben, welche (entere eiförmige SMäßcbcn finb, worin an einem (inbe be*

feftigt, ein langer, feiner, hohler gaben juiaiumengewicfclt liegt, unb

nach bem Sitillen ber Sbiere plöfilid) bervorgefcbnellt wirb, bamit er fief)

um eine in ber Stäbe befinblicbe Steute fchlmgc, biefefbe feftbalte, unb

bureb feine giftige (örennneffeln ähnliche) SSirfuitg erftarren niad;c.

Unter biefeit Schichten unb bem eigentlichen .öautförper liegt eine

Sage von Sängß» unb Euer=9)cußfeln
,
woburch fieh ber ÜOiunb mit ben

Sentafein gang in ben .Körper bineinjiehen fann
,

unb bie duftere .paut

fid; barüber fd;licf;t.

Sowohl bie inneren Schichten ber .Körperwanb, als auch bic von

felber gegen ben SOJagenfacf fich ^xttjie^nibcn Sängefalten werben oft

bureb Slumabme von fnerplieben, oft fälligen Webilbeit von unten auf»

wärtß, in ein ftarreß, ben Sbierfnocben ober 'IVufcbelfcfaaleu ähnliche«,

unb hoch von allem verfebiebene« öcriifte venvanbelt. Siefeö ift bei

.Korallen röhren» ober tutenförmig, unb hot häufig in ber SWitte ein

Säulcbcn, wie fid; auch beim weiteren Stfacbstbume Eucrwänbe hüben.

.(hiernach fönnen auch bie 'polupen abgetbeüt werben in folcbe

mit vollftänbigem
,

jufammenhängenbem Äalfgerüfte (Korallen
,

Stein»
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polnpen), in (olcbe mit unvollftänbigeut
,

meift ^ornarti.jcm Werüfte

(.parnforaüen) unb in gang ffeiicbi^c (xHctiuien).

Sic pcfopen baten Webet Wcbirn ned) Bcrven, noch SinnedwerP

geuge, bemungead'tet finb fie für ändere (Sinbrütfe meebaniieber X’lrt, wie

für bie (Sinwirfung bed Vicbted lehr empfindlich ,
burch ihren

,
befonberd

m beit Sentafcln entwicfcltcn Saftfinn bemerfeit unb ergreifen fie

bamit bie in ihrer Balje fcbwinimenbe Söente.

Olucb alte felbftftänbigcn Scwegungdwerfgeuge fehlen beit pelwpen,

alle mit einem feften inneren Werüftc finb mit felbent auf ftember Un*

terlage feftgemaebfen. Bur wenigen Cdcichlecbtern ift ein Drtdwccbiel ge»

hattet. So fömten einige fleifd)ige Olctinieu mit ihrer (fufiicheibe fid)

fehr langfam auf ihrer Unterlage fort!(hieben. Sic Seefebern fteefen mit

bent unteren i heile in Sanb unb Schlamm, fönnen fidj im Siaffet

erheben unb fenfeit, ohne jeboch auf Mücfjtung unb Scbnelligfeit ber

Bewegung einen willfürlidten Cfinflufe gtt üben. Uebrigend oermögen

bie 'Pclnpeit fid> mit Söaffer 51t füllen, babureb beti Äorper (kaff gu

ipaituen
,
unb fo bie ientafelu audgubreiten

,
ober biird) 'Jtudfpriften bco

SSafferd and beut Bhtnbe unb ben Sentafe(=3pipeu bie Peibedbohle gu

entleeren unb fid) eingujiefjen.

Sic 'Ttufnahme ber Nahrung gefdjieht burch einen meift riuiben

Blunb, ber in ben 'Biagenfad führt, welcher leidere ebeufalld mit einer

am Wrttnbc befindlichen Ceffnttng mit ber heibec-höhle in iierbinbnng

ift. (Sin* unb Uludgang bed Btagend faun willfürlich geicbloffcn, ber

Biagen entleert, ja gang nach aufien umgeftülpt werben. Sie Babrung

beftebt and feinen im Bicerwaffcr verbreiteten organifchen iheilett
,

and

3ufuforien, bei ben größeren Arten auch illlä Ärebfeu, Sd)iiedeu, Bin»

fcheln. Sie nicht verdaulichen diefte werben wieber burd) ben Biuub

audgeftoffen.

Sie aud ber SJetbauung gewonnenen Säfte werben in ber Seibed»

höhte mit lufthaltigem Bieenvaffer vermifebt unb gur Beubilbuug ber

Äörperthcile verwenbet. 2Jlnt unb ©efäjje gibt ed datier iridd. (Sben fo

fehlt ein eigened Stthmungoorgan.

Sie 'Polupen pflaugen fidi burd' Gier fort, bie in eigenen

Sddäucben in ben Äörper=ttammeru gebilbet werben, welche bann bei

ihrer Steife in ben Biagenfarf unb jofert burch ben Biunb ind Böaffer

gelangen, unb bort fich weiter felbftftänbig entwideln. iV'ibe öefchlechtev

finb oft in einem Affine Bereinigt, halb getrennt,
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2>ie meiften polppen fönnen fidb jebocb auf?or bom gefehleehtlieben

Stege and; itorf» auf vegetative SRJinfc fortpflanzen
,
nämlich burch Selbft*

tl;eilung ober Änodpung.

®ie Sclbfttbeilung ift immer fenfrctftt halbirenb, bureh Ptunb unb

Plagen, unb gefehlt burch immer tiefergehenbe Winfchnürung
,

burd;

9Jachbilbnng ber auf ber neuen Seite fefjlenben Organe, bis fid) fo jioei

felbftftänbigc 3nbtvibuen jagen, borf> fann bied nur bei ben ganj fEci»

feigen Sictinieu ftattfinben, bei ben mit Äaffgerüjte verfebenen Äoral»

len fann bad Werüfte nicht mehr gehalten werben; bie an ben gegen»

überliegenben Seiten beginnenben Cfinic^nitte nehmen baher nicht an ber

Steife ihred SeginneS, fonbent währenb bed Stachdthuind bet 'Polypen

ren unten nach oben immer an 2iefe ju, Kd nach Pollenbeter Wabe»

iung jwei Snbioibuen neben einanber flehen, bie aber an ihrem unteren

J (;eile immer im 3ufammenhangc bleiben.

Sei ber Änodpenbilbung wirb fein Organ ber elterlichen 2hierc

befdjäbigt, fonbern an ber Oberfläche bei! Piutterthiered
,
halb am gufie,

halb an ber Seitenwanb ober and; auf ber Jentafel»3cheibe entliehen

fleine .pöcferd;en, worin fid; sunächft eine Üludhöhlung bilbet, bie fid;

mit ber äiörperhi'hle beb Ptuttertl;iered in Serbinbuug fent
,

oon biefer

Pahrung erhält, unb eitblich feine Studbilbung oollenbet.

So vermögen bei poh;pen mit ftarrent Werüfte Saufenbc unb

Ptillionen von einanber al’jtammenber Spröftlinge in gegenfeitiger Ser»

binbung .Kolonien ober Atora(len=3töcfe 311 bilben, unb fich in Staffen

311 entwicfeln, welche über 20 gufj .ööhe nnb Sreite erlangen.

Sitrch bie angebeutete fo mannigfaltige 21rt unb Steife ber 2 hei»

Iung unb Änodpung fiitb nun auch bie höd'ft mannigfaltigen oft fefir

zierlichen gönnen ber Äorallenftöcfe bebingt, unter benen bie Dtofen»,

gädjer» unb Ptaffemgormeu am häuftgfteu auftreten.

lieber bie Sebendbauer ber einzelnen Polupen fehlt noch jeber Scan»

ftab. Stenn man jeboch bemerft, bajj mancher feitliche Änödpling uod;

am Sehen ift, jwifdieit welchem unb bem (5nbe eines lebenben Äorallen»

jweiged fich bereits Jaufenbe von anberen Änödplingeit angefefst haben,

fo muff man jebenfafld biefen Jhieren bie Ptöglid'feit eines hohen Sttterd

Ztierfernten. (yhrenberg glaubte in ben nur fed>S l'id ad;t gut! biefen Äoral»

len=Sänfen bed rotheu Ptecred noch Spröftlinge ber erften jlnfiebler 31 t

erfennen, beren 2l(ter über bie Pömer» unb (9ried;eu;eit gurücfreichen

würbe. Jnbeffett fterben bcdt bie unteren 2 heile ber polupenftöcfc nach

einiger 3ett in bem Piaffe aufwärts ab, in welchem biefe oben fich

Digitlzed by Google



69

ter entuucfclii
r

unb feie größten ^olppenftörfe befifien meift nur eine

wenige gollbirfe belebte Siinbc
,

alle« mibere ift tobt.

Ser SonneivSieicbtbum ber i'olppen ift jetir ßrofj. 3n allen Sor=

mationen ber febimentären Wefteinebilbungeit ber (frbc fennt man bereit«

1 408 oerfteiuerte ^olppett. Aoffil unb gugleid) nod) lebenb, finb nur gwei

Hirten befamit, unb jefit lebenbe fennt man bereite 1033 Hirten.

Säntititlicbe iVlppen finb fDleereebemobiter unb mit HfuSiiabitie

wenieier gleifchpolnpen wählen ficb alle anberen nur tobte S)ciifcbelfcba=

len, Steine unb feften Sel«grunb jur Unterlage
;
in Schlamm unb lofem

Sanbe finben ficb nur Seefebern. 9lie überrinbet ein ^olnpenftetf einen

anberen, nod) lebenben.

5n ber Siegel (eben fie nicht in grofteit liefen, bie meiften Hirten ge=

beiheu in liefen vom (fbbeftaub au bi« gu 20 bis 60 unb hC'd)fteuö

120 Auf) I;inab
,

unb gerabe in ber ftärfften SPranbung am beften unb

inaffenbafteften. Sereingelnt fommen fie in ber Sübfee noch bei 250 Suff

liefe oor unb bie Gbelforalle be« 9)cittclmeere8 ((Wnllium rubrum)

wirb nod; bei 250 Schuh liefe gefifd)t. Sinn bie fleifd)igen Hlctiiiieu,

haften auf Seifen bi« jurn Bereich ber SPranbung, fo bafs fie wäbreub ber

Cfbbe in« Irccfene gerathen.

Sie 'J>olupen wohnen nicht nur folonienweifc j« laufenben unb

fOiillionen auf einem Stotfe beifatnmen, fonbern e« pflegen fid) auch an gftn»

fügen Cortlid;feiten gabileie Stöcfe einer Hirt, unb Hirten au« beit wr-

fchiebenften gamilien burtheinanber attgufiebeln. So entftebeu bafelbft

ÄoraUeit*©änfe, unter benen ficb bomartige fDiaeanbrinen, Hlftraeen

unb Samen, jaefige unb äftige ^orite«*, Jpeteropora« unb 95labrepora=

Stämme unb eitbtid; Dliillepoten unb iV'citlopoveu von oerfchiebenen

Sonnen am ntaffigften betheiligen.

SJachfen biefe Saufe nun hoher empor, unb idjicbten fich, Wenn

bie unteren Stöcfe abfterben, aitbere lebenb barüber, fo entstehen allmählig

ÄoraUen>9iijfe, bie biö jur Crbene be« HJieeresfpiegel« jur ßbbegeit auftei»

gen, unb inbein fie bie öewalt auch ber heftigften SSogeu brechen, ficb

mitten in bie H'ranbung verfemen. Sod) geigt fid; fein Siiff, wo fid>

trübe« Süjjwaffer in« H.'ieer ergiefit ober bie iPraubung loderen Sanb

unb Schlamm aufguwübleti vermag. Sie Siiffe giebeu gewöhnlich al«

lauge, oerbältnigniäfiig fdmiale Streifen mit beu Äüftenlinien in gleicher

3tid)tung hin, weil fie hiebei in gleicher liefe fujjeu, unb gleiche H3ebin=

gungen ber Cfriftenj genießen.
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Tiefe Aoralleuriffe finb t>cn breierlei 'Xrt. 2 a u in r i f f e
,
wenn fte

als unmittelbare gortfepnngen beS UferS, beffen Iliattb bitben, ber eine

Breite neu mehreren 2tunbeit gewinnen fann, audi fitcUenweijc wieber

gang febwinbet. ©all» über Karriere» JHiffe, welche burch einen BceereS»

arm von ber .Hilfte getrennt, biefer nahezu parallel jirhen, nicht feiten

auch mehrere Jitieln reifartig umgürten; enblieb Uaguueu» iMiffe,

welche mit feinem über baS -äOieer aufteigenben Sanbe in '-Bereitung flehen,

jonbern in feiten gang gefddoffener freiöartiger gönn, ober häufiger mit

mehreren getrennten Bogeuftücfen einen Tbeil beS BtcereS eimddioffen.

Tie von leptereu beiben diiffen eingefdiloffeiteu Bieerestbeile finb meift

90 bis 360 gut) tief, unb flehen mit bem ’A'ieere faft immer burd) 1

bis 2 Hoffnungen in Berbinbung, welche mit fenfrechten ©änbeit per»

feiten, 2 — 8 .Ulafter tief unb gewöhnlich weit genug finb ,
um einem

groffen 2cbiffe ben Gingang 511 geftatteu ju einem ftilleit, ringsum ge»

fcbloffeneu Biunenfee mit fidioreiu Alnfergrunb, ober ju einem hinter bem

diiffe fict) weit fortjiebenben an ben beiben Guben offenem BteereSarme

mit ruhigem gatmvaffer. Tiefe diiffformen geigen vielfältige Uobergättge unb

befonbers werben ©allriffe ju Saumriffen, inbem fieft ber ruhige BleereSarm

hinter bem fHiff allinäblig burd; Gntwicfluug anberer Äorallenarten, See»

würnter, Siöhron, ?)iufchelfchalen ?c. ausfüllt. Tastelbe fann mit ben

eingefdtloffenen 'Binnenfeen ber Sagunenriffe gejeheheu unb fo entfteht allmäh*

lig eine Äorallcn»0>nfel. Beförbert fann biefe Umftaltung auch ba»

burch werben, baff bie bereits bis gur Gölte bes SeefpiegelS aufgebauten

Äorallenbänfe burd) bie ©ogeu tbeilweife abgebrochen unb am Ufer bereu

abgeriffene 2tücfe über ben allmählig abfterbcnbeu Bättfen angebäuft werben.

Beau hat bei mehreren ©all» unb 2agunen=tKiffen ber 2 übfee, bie

•Gehe ber Äoralleubauten vom Beben beS BleereS an unterfuebt unb be=

rechnet unb Tiefen von 200 bis 2000 guff gefunbeu. Ta aber alle neueren

Beobachter wie Ghrenberg, Tarwin unb Tana verfichern
,

bafi bie riffbau»

enben Äorallen in mehr als 120 guff Tiefe nicht leben, fo bat Tarn'in,

bem auch Tana beipfliebtet
,

bie .vtppotbefe aufgeftellt unb burd) gabl»

reiche, forgfältige Beobachtungen untevftüpt, baff bie vielen Siinginfeln unb

©allriffe ber2übfee burch ein allmähligeS, burch Jahrhunberte anbauernbeS

2iufen beS BieereSbobenS hervorgerufen würben, inbem bie einen fegelför»

neigen Berg umgebenbeu 2nmnriffe bei bem laugfamen 2infen beS

BergeS ;?eit rauben, ihre Bauten immer weiter gerabe nach aufwärts

fortgufübren, webend) jnnäcbft ©allriffe unb beim völligen Berfinfen beS

Berges unter bem BJeeresfpiegel l'agunenriffe, fKinginfeln eutftefren mufften.
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(*S fällt ferner für fcic Wröfte unb ben Umfang berÄcrallenbauten in

einer beftiminten 3eit, befonberS in neuer 3eit Slnhaltöpunfte gu

finben. ',Hm auffallenbften ift ihre Ibätigfeit in ber breiten Sorre8«Strafie

gmifchcn DieuboUanb unb 'Jfeii=Wuiitca ,
bei bereit (fntbecfung im Jahre

1606 nur 26 Äoralleninfefn bemerft nmrbctt, mäbrenb bereit Jaljl jept auf

150 geftiegen ift, fc baft es bereits für bie Schiffe fchmierig mirb, fidi in

ben fd»malen Äauälen burcbguminbeit, unb bies vielleicht fchoit in 20 Jah=

ren unmöglich fein mirb. Karmin führt an, baff er int oftinbifchen Ccean

ein geftranbetes Schiff fcfieit nach 20 ©fonaten ftellenmeife mit einer

2 Schuh tiefen Äcrallenfcbicbt bebeeft gefuitben tiiit'i'.

Sie SR ä u nt e

,

melche ftorallcnbauten einnehmen, fiitb fehl' bebeit=

tenb; eS giebt Saumriffe in Streite meniger Älafter bis gut Breite nun

mehreren Stunben. Sana gibt bie .vmhe mehrerer SÖallriffc bei Snhiti

ju 250 bis 2000 Schul) an, mäbrenb ihre Breite von einigen bis ju

mehreren bunbert Mlaftent mecbfelt. ©fand« Sagunenriffe ichliefien 4 bis 8

geographisch« Weilen lange unb breite sRäurne mit mehreren Jufelcben

ein. Sie gropartigften bauten aber finb jmei Barviereriffe
,

von meU

eben baS eine im Sikftett ber ftcejeeS=Jnfeln bei 100 bis 500 Älafter

Breite unb 40 geogr. ©feilen Sänge, einem 5 ©feilen breiten liub 12

bis 14 Älafter tiefen St anal jmifchen fiel) unb ber genannten 3nfetgruppc

einjchliept, baS jmeite, noch größere Barriereriff bilbet mit ber SRorbfüfte

©euhollanbS einen 400 ©feilen langen unb 6 bis 10 ©feilen breiten Äanal mit

ruhigem Gaffer. Sie fVlnpeu verbreiten fich jmar vom tropiteben Ccean

bis ju beiben Cfismeereu, aber bie Bevölfcrung ber verfchiebenen 3onen ift

eine febr ungleiche. Wrope, maffige SRiffe bilbcnbe ©olttpen bebürfen eine

mittlere ©feereStemperatur von 16° SR. Sic Slfträa» ©iaeanbrina» ic. »Urten

geheilten nur bei 23 Hs 24® Mi. Sem Setnyerature=© f i tte l von 16" SR.

entfpricht bie 3ene jmifcheit bent 28° SR. ber ttörbliiheu unb füblichen

Breite. Soch mirb Hefe Wrenge bitrd) bie Slequatorial» unb ©olar*

Ströme vielfach abgelenft. So fept ber an ber SBeftfüfte Sübameri-

la'S in beit ftillen Ccean bineiujicbenbc antnrctifdie ©olarftrom bie

Semperatnr beS ©feermafferS bei ben ©allopagcS * Jnfeln unter bem

Slequator auf 12° SR. herab unb verbinbert bie Äerallenbilbungcn, mäh»

reub bie BcniutbuS=Jnfelu unter 33® SR. nörbl. Breite an ber Cftfüfte 'Jiorb=

aiiienfa’S vom marinen Wolfftront befpült noch reich anSleraUenbilbungen finb.

Sie Sauer ber '2t r t e n 311 berechnen bietet feine Shierflaffe fo

günftige Welegenbeit bar, als bie ber Äorallentbiere. Sille Beobachter,

ivelcbe über bie Äorallenbauten ber Sübfee berichtet hoben, ftimmen barin
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überein, ihren ältejten Anfängen ein fet>r bobeS älter gugufcbreibeit
,

ob*

H>ol)l fie oon noch heutzutage lebenbeit ärten berrübreu. liine 3eitbered)--

nuug jebocb [teilte nur ägaffig in &ejttg auf bie Korallenriffe, lueldje

gloribn jejct umgeben, an. Irin großer Ibeil biefev .vjalbinfel ift itäm*

licb oon 4 coucentrifcb auf einauber folgenben Korallenriffen umgeben, welche

eines nadj äJollenbuitg beS anberen fid> oom Wrunbe bes ÜReereS aufge*

baut haben unb felbft erft in golge einer laugen Steife oon auberen entftan«

beit ju fein fd)einen, bereu Weiainuttheit jept baS trocfcne üaitb ber niebri*

gen palbinjel bilbet. T'ie äuSbilbung eines biefer jüngften Kliffe bat wenig*

ftenS 8000, alle 4 gufammen haben mithin 32.000 Sabre erforbert, unb

beftünbe ^Ioriba aud) nur bis jum See Cgeecbobec
,
2 öreitengrabe

weit norbwärtS auS lauter (wie jene 4) burcbfdmittlicb 5 cnglifdic SOieilen

breit auSeinauber liegenben JHtffen, jo würben über 200.000 Sabre ju

beffen itilbung nötbig gewefen fein. Unb in biefer gangen Seit finb bie

bauenben Korallcmärten im Wolfe oon iDterico biefelbeu gewefen.

Keine äbürtlajje übt auf ben iöau bet Cirboberflädje
, auf bie (ir<

Weiterung ber Küften, auf bie Gilbung neuer Snfelgruppen, auf biegro*

freu Strömungen in ber liefe bes SDieereS einen fo mächtigen (iinflufi

auS. gaft alle flachen Küftenränber um bie böbereu Snjeltt ber Sübfee

unb beS weftiribiidjeu fötcereS, alle berglofeu Snfelgruppen berfelben
,

bie

palbinfel gloriba, bie langen dlijffetteu längs ber füböftlicben Küfte

9lotb=ämerifa’S unb bein rotben SOteere finb ihr SÖerf. paben bie Korallen*

bauten ben Seefpiegel erreicht, fo bleibt ihnen nur bie äufgabe übrig, im

ewigen Kampfe mit 33raubung unb Stürmen etwa noch an Dicfe gu

wachien, wieber ju eriejjen, was biefe fortwäbrenb oon ihrer änderen

Kante abreifcen, unb bie Srümmer feftgubalten, welche biefelbeu auf bem

Würfen teS Wiffeä emporwerfen, welches unter biefer tobten Seberfung

felbft allmälig abfterbeit mitfi
,
unb bann hierauf fich erft in gorm einzelner

Snfelcben, bann in mehr jufaminenbängenber SDSeifc auS bem Dieere erbebt,

geilt geriebener unb oenoitterter Koralletifanb bringt oon oben allmälig

in bie Jwifcbeiiräunte ber lebcnben Korallen ein, füllt bie dürfen gwifcheu

ben (oSgeriffeneu Slörfeu auS, unb bie (jrbtbeile, welche baS baritber bin*

fpripeube fOteerwuffer bei feiner SUerbunftung binterläfit, oerfitten ben ab*

geftorbenen iheil bes 9liffeS ju einem barten W i f f ft eine, oft oon fo bomo*

geiter 23e fd;a ffetibei t ,
baff bie barin eingcfcbloffenen Korallen, föiufchelfcha*

len, Krebfenpanjer, Sifcbfnocbeu u. bgl. mitunter erft burcb fpätere SJenoit*

teruug wieber erfennbar werben. Sn ben fomit immer ruhiger werbenben

Kanälen unb Saljwaffer*Seen an ber nie fdjroff abfallenben Snneitfeite ber
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JRiffe, fiebeln fid> bau« maffenhaft Heinere Äerallen, Stoffeln, SJö^rcn»

Würmer jc. an, um fo allmählig btefe Vimienwäffer iu Sumpf unb trocfe=

lieg taub ju um ftalten, melrbcg balb oeit Seeeögeln befudjt wirb, unb burd)

bie een SBinb unb SSellen berbeigeführten ^fiaujen = Samen feine erften

tlcibenben Ulnfiebler ^u^efüfjrt erhält, unter benen Stangle=©äume, Äofog»

Halmen unb Vrobfrucht=©äumen fid? frübgeitig einjufinben pflegen
,

3n=

fetten unb befieberte Vewohner balb nachfolgen, big enblid) ber sJÖie»!d> fiel) gum

.perrn ber neuen Jnfel erflärt.

gür ben Seefahrer haben bie Äerallen noch bie prattifcfie Scbeutung,

baf) beffen bochbertig« ^aljrgeng hinter ben taguneu unb Sallriffen auch

währenb ber beftigften Stürme einen gefieberten Slnfergrunb finbet, wenn

eg ihm gelungen, ben engen Eingang 311 finben.

iSuch für bie Söiffenfchaft $unächft für 3®ologw unb ©eolegic haben

bie Äerallen einen holK» 9Bcrt%. Sie erfuhren und bie ßntftehung einer

Stenge reu ©cjteingfchichten, welche noch aufrecht ftebenbe unb bi<ht anein»

anber gebrängte Äerallen enthalten, wie bag namentlich im fchwäbifcheit unb

fränfifchen 3ura unb in rielen Schichten am Siieberrhcin ber gall ift. Sag

Vorfemmen fol<b<r feffilen :Hiffe ,
aug Äerallen ber noch heutgutage SRijfe

bilbenben Orbnungen bcrfelben, big in hohe geogrophifche Vreiten hinauf,

beweift ung fidlerer alg jebeg anbere Sterfmal, ba§ gur 3eit ihrer Vitbung

bie Sleeregtemperatur in benjelben (Regenten nie unter 1C Ü
9t. finfen femtte.

(Senieffbarrg bieten aber triefe Sbiere bem Sienfcben wenig bar, mit

äusnabme ber ftetfehigen Äctinien, bie gu Startte gebracht werben. Sage»

gen liefern mehrere Cculinaarten weihe
,
antipotheg ichwarge, unb Coral-

lium rubrum rotl>e Äerallen gut Verarbeitung, beren legiere bie wichtigfte

ift; in rerfchiebenen, namentlich wejtlichen unb mittleren ©egenbeti beg

Stittelmeereb, befenbert nächft ber algierifchen Äüfte wirb bie rothe ÄoraUe

»en frangcfifchen, fpanif^eit unb italienijcpeu gifchem aug 30 — 240 Sufi

Siefe heraufgeholt, fie feil jeboch big 600 gufj SEiefe rerfommen. Sie wirb

bann Bezüglich in Starfeille, öenua, tieemo unb Neapel cerarbeitet unb

gefaxt. Schon in ber Siitte beg eorigen 3ahrh«nbertg fanbte Torre del

Greco (unter Seapel) allein jährlich über 300 93oete auf bie Äorallen=gi=

fcherei. 3e$t jeheinen bie augrüftungen im fübl. granfreid) in Sunahme

begriffen, ba in ben 3ahten 1852 — 1855 bie 3^ ber oon ben frangöfi»

fchen abvifen auggehenben Varfen »on 180 auf 226 geftiegen ift. Sebeb

Voot ift burchfchnittlich mit 8 Staun befept unb bleibt gewöhnlich »olle fec^d

Stonate aug. Dbwohl glücflichen gallb ein Voot an einem Sage 150 Sfunb

„CUitaHta" M. 3a$rj. 1MC. W«. I. 6
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votier Äoraftcn ftft^cn funn, fo wirb bie ?(u«beute einer ganjen ßomjjagtrie

in Italien bi>d> nur ju 25 6tr. burchfcbmttlich per ©arte geregnet. Da«

^>funb roher retber Älorallen wirb mit 33 t'i« 35 ?ranc« bejablt.

Pie neueren ^«ögraßunsen in Pompeji.

Die @ef$id)tforfd)iuig im engeren Sinne, welche tefjon bie alten

Äulturoölfer bejdjäftigte
,
unb mit bem ftortfehreiten be« 3eitftrome« ein

immer gröbere« Snterefje in Xtnjpruch nahm
, fo baf; bie Äeuntnifj ber

©ejd)id>t« ber wichtigem Stationen gegenwärtig ein nicht mehr $u umge=

beitbe« Wcment ber höheren ©ilbung ausmacht, hat nicht« beftoweniger

im großen ©anjen ein mehr thecretiiche« al« praftifche« Sntereffe, unb

ber S(u«fprueh eine« großen i'bilojopben, bafr Weber dürften noch Voller

an« ber Weichichte je etwa« gelernt hätten, ijt gerotfj in bem Sinne ein rich-

tiger, bafj ba« Vergangene, weit jimi grefsten 2t>eitc au« anberen Vor=

aubjetcungen hemorgegangen
,

in fpäteren 3ettläuften nicht einfach nj<b=

geahmt werben fann.

Stnber« aber tvrbält e« fich mit ber A'ulturgefchichte, welche, wenn

auch jurn atlgemeinen begriffe ber ©efchtchte gehörenb, in ihrer ©efon=

berheit, in bem felbftjtänbigen .peraußbeben ber fie Htbenben Womente

an« ben Drnhnälem ber Vergangenheit, ein er ft in ber jüngften 3eit

emgebaute« ffeib ift. 3« ihr tritt un« bie Vorzeit gan; nabe heran, bie

©eftalten ber ©efebiebte erhalten burch fie ©lut unb Sehen; gange Volten

beren ©ebeine längft ju 'ilfcfae geworben, fteigen au« ihren ©räbem trnter

ba« helle Sonnenlicht hervor
;

wir lieben unb baffen mit ihnen, wir

treten mit ihnen in bie längjtverlaffenen Sehnungen ein
,

folgen ihnen

gu ben ©ejebäften be« Jage«, jur Arbeit mib Saft unb belaufcben fie in

ihrem gcheimnifwollften Jreibeit. Apier tritt alle« in Vergleichung mit

unferem gnaftiiehat Sehen, wir meffen nn« an ihnen, unb ihre ©rwoljn=

heiteu an ben unferen. Diefe« Sntereffe wirb aber um fo größer, je

gröfeer bie Molle war, bie ba« bezügliche Volt in ber ©efetnehte gefvielt.

Diefe Slnbcutungen machen ba« grafte Sntereffe erflärlich ,
ba« alle @e=

bitbeten an beit römifchen Slüertbümern, an jenen ©egenftänben be« praf=

tiieben Sehen« nehmen, bie burch nabegu zwei Sahrtauienbe bem alte«

oertilgenben Sahne bet Beit wtberftanben. Seit über jenen gerftrenten

eingclnen ©egenftänben flehen aber ©auwerfe, welche ben Wentchen jnr
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SBohnung ober gum vorübergefienben Aufenthalte bienten, unb mit ben

Spuren beb Gebens, ben Sieften ber ©efchäftigfcit noch angefüllt finb.

Söo märe biee aber mehr ber Rail alb in 'Pompeji, melcheS bie Au8murf8=

maffen beb ®efuv am 23. 9to». 79 nach (51>rifti ©eburt mit einer fcf)üpcn=

ben .v>üüe erafr^loffcn unb baburd) ber mifjbegicrigen Slachmelt aufbe=

ma^rte ‘i 25aö allgemeine Sutereffe mm Pompeji mirb aber für Äärnten

ein noch er^ötjtereö
,
iubem auch UI1S ber Stoben beö 3ollfelbc8 bei Äla*

genfnrt bie Spuren ber SHömerftabt 33iruuum erhielt, unb man mohl

berechtigt ift angunehmen, bafi bie ÜebenSoerhältniffe hier unb bort nidjt

»iel mefenttiche SJerfchiebenheiten gegeigt hoben merben, fo bafj cS geftat=

tct ift, bie 3iefultate ber Ausgrabungen in ’pompeji in unfere nächfte

Jlähe in baS alte 4'irunum im ©eifte gu uerfcßen. — 6s fdjcint unS

baher nicht unpaffenb gu fein, über biefe neueften Ausgrabungen, melche

unter ber neuen italicnijchen Regierung mit größter (fitergie unb nach

einem gang veränberten Spfteme vorgenommen merben
,

Söericbt gu crftat*

tcn unb benüßen babei bie Schilberungen, melche Bor &urgent bie Revue

de» deux Monde» brachte. Rür biejenigen, melche ben in ben biSjjeri=

gen Sskrfen über ’Pompeji veröffentlichten SituationSplan ber Stabt gur

CQanb haben, bemerten mit gur Drientirung, bah, metnt man auf biefem

plane burth bie Straße, melche bie 2?afilifa vom Jempcl ber 3?enu8

trennt, bann burch bas Rorum, roo ber Supiterötempel thront, unb enfc=

lieh burch bie Strafe ber ©olbfdjmiebe ober ber Abnnbantia manbert,

unb fich an beren äußerftem ©nbe linlS menbet
,
man nun in bie neu

burchbrochenen ©affen gelangt, bei benen bie Ausgrabungen herrliche (jr=

folge gehabt haben.

SDie oberen Stocfmerfe ber Käufer, beren Spuren baS alte Stiftern

fajl überall gerftört hatte, haben fofort ihr Sajetn angefünbigt burch

gange Seiten noch aufrecht ftehenber 9Jiauern. Plan cutbedte fogar 33a!»

eone, ober vielmehr äußere ©allerien, bie auf bie Straße vergingen unb

im erften Storfmerf mehrere Ra^abcn beherrfchten. Sie beftanben auS

Plauerroerl unb maren burch *w ftarfeS Jpolg.gerüft geftüßt, baS man jeßt

mieber herftellt, um biefelben gu reftauriren. Siefe ©allerien, melche ©änge

bilbeten, bie von Renftern burcbbrochen maren, geben uns baS erfte 2?eifpiel ber

in ben ©emälben fo oft abgebilbeten Pläniana ober 9Ränif<hen SSalcone, *)

•) $ki« Stimmung rnljrt oon einem iKC'mer Sarnrnä üKäuiue ober 'JÄeiiiuS her,

ipelcber fein in btt achten SKegieu SKom’ä gelegenes Cpau« ben ferneren ju einer

Saiilifa oerlanfte »mb Rep niipM aU eine Säule mit einem Aiwtritt barnuf not»

behielt, um mit feinen }!ad)t>«ru von bort auä bie ®<baufpiele anfe^eu ju fonneu.
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welche man bia jefct ber ^>buntafic ber SBerjterer jugef<hrieben batte.

Me an bie lebhaften unb beiteven Wemälbe ber pempejaniieben 3in?mer

gewöhnten IReifenben hoben ba* 33tlb jener neugierigen guten Sitten im

©ebächtnif? behalten, welche ton einer Sbürfülhutg tjcrnb
,

mit halbem

£eib au6 einer Slrt Renjter hcruortretenb, jufefwuten
,

wie fie an ihnen

»orbeigiitgen. ÜJian weif? jejet, bah biefe Salccnc nach ber 'Jintur ge«

matt waren, unb bie Deute be* £aitbwerf3 haben, aufmertfnm gemacht

burch biefe® erfte 25eifpiel, in mehreren Reinen Straften, im oberen ©tptf«

wert einer gewiffeu Stnjabl ©ebnunget?, Spuren berielben wieber auf»

gefnnben. 5Mefe ©ntbecfmrg äubert oollftänbig bie Sbeorien, welche man

über bie flöfterliche Slbf^eming ber römifchen Familien erfonnen hatte.

So glaubte noch in jüngfter 3eit ’J.'rofeffer SDrerbecf in feinem fonft

fo wichtigen ©erfe über Pompeji, ben tlnterfcbieb jwifeben bem antifen

unb meberneu Apaufe barin gefnnben 311 haben, baf; bas! antife .paufl,

ber Strafie fremb, nach innen gelehrt, gleicbfan? auf fich felbft 3urürfge=

gogeu war, unb feine 3innner um innere Aböfe, baa Sltrinnt unb ben

^eriftnl (3?orhalle unb Säulengang) grupyirte, oon wo allein fie Duft

unb Vicht erhalten haben feilten.

!Dn* für bie Sfuegrabungen angenommene neue Snftem bietet einen

3weiten oft Toftbaren 'itortbeil : eo geftattet bie ©ieberaujfinbung ber

©egenftänbe an ber Stelle, wo fie im Mgenbtirfe beö 5)efur=Mabrn=

dje® waren, ungefähr wenigftena, benn man mnf? bem burch bie Slfchen«

unb ©afferftröme, bie ©rbbeben unb Sieuerabrimfte renirfachten Hmjtit^

IRedmung tragen. So finb fämmtliche Aboljbauten, namentlich bie 93ret»

terböben unb $>lafonb*
,

oerfd;wunben
;

e* ift halber unmöglich
,

genau

ben Drt 31c beftimmen, wo fich bie ben oberen ©torfwerfen angehören«

ben ©egenftänbe befanben
;

bennodb erfennt man, bah fw au* benfelben

herabgefallen fein mufften, wenn man fie in einer gewiffen Aaöbc ober«

hall’ beö SBobenö wieber finbet — eine SRacbmeifnng
,

bie febr uü^clid)

ift 3Ur 9?eftimmung be* ©erth* biefer S torfwerfe unb ber gefeit jdtaft«

liehen Stellung ber Deute, welche bie Bewohner berfelbeit waren. 93c'an

weif? bereit*, baf? eS nicht immer fleine ^anbelsleute nnb ©Rauen ge«

wefen finb.

©ir tonnen ferujufücjen
,

baf? biefe an Drt unb Stelle gemalten

gunbe gefiatten
,

mehreren neulich aufgeberften Käufern einen faft ganj

jueerläffigen Stamcn beigulegen. (Theben? bervfehte bie witltürlichfte ^han=

tafie bei biejen Benennungen. Slm öfteften legte man beit Dünnen ben

üitel eine« gürften bei, oor welkem fie aufgeberft worben loaren. So
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hatte man bab .'«jjaiiö beb Äaiferb grang II., bab beb Äaiferb Sofeph II.,

bie beb Äaiferb, ber Äaiferin unb ber örojjfürftin Don iRnfjlanb, beb

©rophergogb Den lobcana, ber priugeffin een Saufen jc. lab apaub

beb gaunb wnrbe een ben Deut]eben ©oethe = .paub genannt, weil

ber ©ofm beb großen Did)terb ben Ausgrabungen beigeWojjnt hatte,

bard) bie eb wieber gu lag gefentmen war. Cfublicfj begeicfwcte man,

in Grmanglung eineb pnngen, anbere SBohnungett nacf) ben ©emälbcn,

bie man bert aufgefunbett, ober uacf) einigen Flamen een Gigenthümcrn

— eine im Allgemeinen fehr zweifelhafte Benennung. ©0 Dcrwanbclte

man, alb man an bem Pfeifer ber Jfnire fclgenbe Snfchrift fanb : Pan-

sarn aed, Parntus rog. (gang atibgefcf)rieben : Pansam acdilcm Par-

ratus rogat), 31t bentfd) : parafub Derlangt ben 'panfa 311m Aebil), biefe

Art SBahlgottel in einen Gigenthumbtitel, unb bab .$aub, wetcfwb biefe

Stjüre eerfdflefj, erhielt ben Flamen .^aub Panfa ! Jeft haben bie boffer

geleiteten iliadtfut^nngen 311t Gntbocfung mehrerer geflogenen ©iegel ge»

führt, welche Gigennamen mit ber ®enitio=gorm trugen (T. Mcseinio-

nis, Sirici etc.); man hat baher mit einiger Wcmihbeit behaupten

fönnen, bafj bie Käufer, in betten biefe ©ieget gefunben würben, einem

litnb Wcbctnio unb einem ©irieub gehörten, unb fiat ihnen bie Spanten

ihrer Gigenthümer gelaffen.

Die Aubgrahungen gehen mit Dollfomntener Drbttung unb unge»

meiner ttieblidifeit oor fid). Sßentt man auf bie unteren Afdien» ober

?api(li=2 cbtcbten fommt
,

Derboppelt fich bie Auffid)t. Die gefchiefteften

Arbeiter fdjaffen eher fragen bie Grbe mit iftrett .stäuben beifeite, unb

finden alleS tun fie her mit latent liefet Scrficft nuf’b ©enauefte burd).

Iler geringfte gefunbene ©egenftanb wirb fofort beifeite gelegt, bem So-

prastante (Auffefer) gnejewiefen unb einregiftrirt. 3n jungfter 3eit grub

man ein fehr nterfwürbigeb £aub aub, wo man beb Wergenb, im lab»

linnnt, ein fleineb, feft (ehhafteb ©emälbe entbccft hatte, einen jungen

Warnt mit funfelnben Augen barftetlenb, welcher aufrecht vor einer nacf»

ten unb liegenben grau ftanb, bereit aufierorbentticf feine tpaare fo funft»

Doll gefammt fefienett, alb habe ein alter beutfeher Weiftet biefeS ©e=

jehäft Derri«htet. Der Arbeiter, welker ben itapillo hinweggefefafft hatte,

fagte fogleid», alb er biefe befannte ©ruppc fab r „Dnb ift Sacdjub unb

Ariabne." Die 2i'unb gut itinfen im periftpl war gang mit einem ein»

gigen unb umfangreichen ©emälbe überbeeft: einen Söwen in mehr alb

natürlicher ©röfte barftellenb, ber unbeweglich unb ruhig bem Angriff

eineb einen Barett anfallenben SKiltfcfweineb gujchaitte, Alb man einen
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einfachen ©arten abräumte, fanb man bnfcfbft faft nur bie ?«bcr, In

benen ebebem bie ©ejträwbe wuebfen, baS Keine uiereeKge weiffmannome

Seefen, baS afö Jmpluoium (WegenwaffenSebälter) biente, unb in ber

@tfe eine« ÄämmcrcbenS ben untern 2 beit einer glaffbe unb eine 99?it=

fö^>eC i'on einet fe^r gewöhnlichen Strt.

Der Snfpeftor ,
welcher faft alle Jage na<b Pompeji fomrnt, bc*

geiebnet bie ©egenftänbe, bie an ba8 ©iufeum in SReapel gefenbet n'erben

muffen; au§ ben (Dingen aber, welche ben JranSpert nidit wertb finb,

auö ben Sru<bftücfen, bie man ebebem wegwarf, legt et in 'Pompeji felbjt

eine Keine Sammlung an, bie bereits reid) imb um fo intereffanter ift,

ba man an Crt unb ©teile felbft Belehrung barauS jdtöpjen fann. (Diefe

Sammlung beftetjt aus 9)iöbeln, .$au8bnltung8gcrätben, 3nftrumenten

unb SBerfgeugen aller Krt, bronzenen Bcfcfflägen, beren bie Sillen fidj bo=

bienten, um bie gerfen ibrcS ©cbubwcrfS gu befeftigen, unb welche auf

ungeheure güffe ffblieffen laffen; einige Säuern ber frangöfijeben ©üb*

prooingen tragen no(b ^eut^utage ähnliche. ©ie beftebt ferner auS Ocfen,

tragbaren .Rüchen, gwei eiferaen 2büren, unter anbem biejenige, n?eld)c

einen fürglicb entbetften Bacfefen fo hermetiid) jcfflcff , baff Weber ein

Jropfen SÖaffer noch ein Stffbenftäubcben bineingebrungen war. ©inunb*

ai|gig 33rebc
,

bie man am 23. 9loo. beS 3abreS 79 bafelbft gebaefen,

würben eines nach bem aitbem im Saffrc 18G2, alle uiwerfebrt, ein

wenig lud, ein wenig ffbwarg, fo gu Jagen mumificirt, aber twUfonimen

erffalten, runb unb bicht wie SBulfte, barauS beroergegegen. ©inunbfecb*

gig biefer teibe, mi benen jeber ein .Kilogramm wiegen fann, finb im

50iufeum uon 'Pompeji aufbewabrt. Stnbere ©ffwaaren figuriren bort in

ben Wefäffen, in welchen fie gefunben würben: wälfcffe 9tüffe, .S>ajel=

nüffe, ©puppen unb ©raten ooit Keinen gijeben (wahrjebeinlicb ©ar*

bellen), öetreibeferner, geigen, Dliocn, 3wiebel, Bohnen, timen.

©nblicb ift neeff ein Bkrf angufübren, baS eben erft feinen Knfang

nimmt, baS aber eines JageS ungemein groffeS Jntereffe erregen wirb:

eine gauna ton Pompeji, gefammelt gur Belehrung ber fnnftigen

Zoologen. Siefe ©ammlung wirb rielleicfft eingig in ber Sfclt fepn;

man gräbt jeben Jag fWonjtra unb felbft Sacfenfitochen antebiluoiani»

feber fPienftben auS, aber man begegnet faft feinen berartigen Ueberreften,

bie auS ber 3eit berftammen
,

in welcher 3efrtS ('hriftnS lebte. Kber*

malS Wirb aljo bunt) bie 'Ausgrabungen eine tücfe mtSgefüflt! 35aS Äa*

binct pontpejanijdjer Jffiere ift norff arm; eS bereichert fid> inbeff tag*
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IW). Wan fiel)! barin leben feehb S(bAbtritten, gmri Btec^en, fünf .'pitnbe,

eine Gfelbhimfehale imb Gfelbhufe ,
rin fteineb Wilcbfchwrin (»crofin«)

bas) neci> in bem Srenge=©efä& liegt, in welchem ei währenb beb wr=

hängnifwolleit ftubbruchb gebraten würbe.

SSenben Wir une gu einer anbcreit Stelle, .)>ier liegt ein geid)»

narn nett) an feinem plajse, in bem 3>mmer, wohin ber Warnt fid) ge=

flüchtet batte, in ber gage, in weither er gefterben ift; ba ift weiterhin

ber Satfofen, wo im Slugenblicfe ber &’ata[tropbe bie berühmten ©tobe

gehörten warben, bann bie gang cerfehlte SÖerfftätte beb SSalferb mit

fchr alten Meebnungen, unb bie beb geberbereitere, mit ber großen 5ra=

eertimlafel, auf weither biefer .panbwerfer, 9iumene Wareuö Stcniub

Gampaniub (rin alter Selbat ber neunten Gehörte, Genturie beb Göffiub)

nach ber Mücffehr nue feinen gclbgügen frieblich ba8 gebet fdjlug: man

hat fegar fein gebermeffer unb anbere äSerfgenge (rineb ©ewerbeb aubge«

graben. Der 9tame beb ©eteranen ift fehr nieblich barauf eingraeirt, unb

bie eben gegebenen tKubeutungen beflnben fich auf bem gang frifehen Sin»

Wurf einer Wauer. Der Wenfct) erfchrint überall wieber unter biefen neu

anb Xageblicht tretenben Steinen. Sc erblicft man an ber ©orberfrite

rineb Apaufeb einen gewählten Glephanten, bewacht ccn einem i'egmäen

nnb umftrieft ccn einer Schlange, unter welcher fich gwei rcthgefchriebeuc

Snfchriften hingegen; bie eine fagte: SittiusrcHtituitclephantum, unb bie

gwrite: Hospitiuin hie locatur, tricliniura cum tribus lectis et com ...

(commodis). 3u fceutfeh
:
„Sittiub hat ben Glephanten wieber bergeftellt. eper=

berge wirb hier gegeben, ein Xriclintum mit brri Setten unb (fonftigenSe»

quemlichfeiten ?)." Die 3nf<hrift leg nicht, bab Xriclinimn war wirtlich ba,

unb wab bie Scquemlichfciten betrifft, fc fdjeint cb, bafj bie ehemaligen

IVmpejaner, wie bie heutigen Neapolitaner, fich nicht fehr hritel geigten.

3n berfeiben Strafe, ein wenig weiter unten, wirb ein merfwürbi»

geb fleineb Apaub anfgebccft, bab beb Siricub. Dtefer 9iame ift gweimal

angemerft : im ©enitte auf einem in einem 3immer gefnnbenen ^etfdjaft,

unb im Steenfatio in rethen ©uebftaben an ber gaejabe. Sföer War ber .sperr

ber Sßchnnng? Gin gebenter Stjrer ober ein Sribenbäitbler ? Sein 9ia un-

berechtigt git beiben £ripethffen
;

jebenfaflb war er ein .spaitbelbmann. 'Jini

Gnbe beb rin wenig anfteigenbett ©angb biefer Sehnung batte er auf ber

Schwelle eine fehr effenhergige Jnfchrift anbringen (affen : Salve lucrum

(Gb lebe ber 'Profit) ! 3wei Sorte nur über bie Gintheitung beb Apöubehenb.

Wan gählt barin nnr wenige ©emä<hcr: ein nnntöblirteb Sttrinm im ,tpin=
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tcrgrunb, ton welchem au« ftdj ein fe^r einfaches Bimmet aufthnt ,
baß

wahrfchcintich baß Bureau beß Siricuß war. ®Rait fyat bajelbft jein i'et»

fdwft unb baß Seele! etneß JpaußhunbeS aufgefuttben. Hin Weiner Gorri»

bcr führt tn einen ©arten, ber von einem '}>ovticu§ umgeben ift, befjen Sau»

len noch aufrecht (toben ; in bet ®litte beß ©artenß mufften anberc Weine

grüne Säulen eine ©eintaube fluten. Hin anberer Horribor
,

ber vom

©arten in fcic Strafe führte
,

ging burcb eine fchr voUftänbige Äüd?e mit

einem SBadofett, in wetten ftd; tm Jabr 79 eine Siege unb riet Sd?ilb=

Treten geflüchtet Ratten: man 30g fie am 14 . fÖiarg 1862 mit bem ebebem

am .palß ber 3iege pngenbcn ©lödcbcn barmte hervor. Oberhalb beb Dien«

war alß Beiden beb UeberfluffeS unb feer ©oitncluft ein i'baKue eingratirt.

©enn wir bic Strafte wtcber erreichen unb unb rrd?tü wenben
,
feben

wir über unb, wofern wir ben Äopf nur ein wenig beben, biefürgficf), DanT

ben beffer geleiteten Slubgrabuttgen, entbecftm 5Räniana. Sie erftreden fid>

längb bem erften StodwerT eitteb .paitfeß
,

bab ben ©infei jmifcben jroei

©affen bilbet
;

biefeb ,$anß war ein ber Sfnnenlujt gewibmeter Ort. 2?eim

©intritt gelangt man in einen jefct, nach bem öerfcbwtubeu beb oberen Sted»

werfcb, aflgu Reffen, ebebem febr büftern ©ang. Dieter von vier Seiten»

teuren bunbbrotbene ©ang 30g fitb gwift^en vier Weinen 3immcrn bin, unb

wanbte fitb fobanu linTß, um an einem 3weiten auf bie anbere ©affe führen»

ben fÄußgattg 31t enbtgen. 3m oberen StodwerT ftnb noch einige flauer»

flächen, Spuren beb 23alconß unb einige Snubfh'trfe von ©etnälben verbau»

ben. 5Ran bat bort eine eberne Schelle gefuttben. $auluß Dtaconuß be>

U'brt unb, ba§ bie 2(lten iucludebtmt in angusto prostibula ct ndniit-

tentes tintinnabula percuticbant, ut illo sono illarum injuria fieret

mnnifesta. *) Unter aubem Seltenheiten bat man, obwohl bas £>auß bereits

frither auSgegraben war, einen fiipferncn Haccabuß (Äocbtepf) votier Bwie»

bellt unb lohnen gefutibcn — em befebeibeneß Cfffcu, baß man am 23. 91ov.

79 beijeitc gejtpt hatte, um, gegen bie gebnte Stunbe, biejen armen Stab»

eben alo Ülbeufcmahigcit gu bienen. Die ©ebnen waren fchon nntcr beit

Diömerit eine magere Spei je. liitgtl nennt fie verächtlich vilem fnselum.

SBctt btefem Orte beß Üafterß ftnb nur nett; bet enge ©ang, bie vier

Bellen, über beten Hingang grobe unb obfccite, aber gut erhaltene ©e=

ntälbe fid> befiuben, unb ein uuermeftlidbeß SRepertorium eingravirter 3n»

fchrifteu übrig, welche miß bic ©eheimttiffe beß Driß enthüllen, ©lau

Tann fie b*re auß ©rünben ber SchidlichTcit uicht wohl anführen, f;öch»

') lit titelt brCtprSiiftcii bi« 'BtifclHnicii rnif fn,K Diäumt, Mt fidtproeaeimtwelt-

ten, Mwegt«» fiiu»efecUf, bamit Mirtb bereu XU119 ihre ©tymbe offenbar nxrbc.
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fiens biejenigen, welche ficb in verhüllten ©orten auSbrüefen, gum ©eifpid

folgenbe, bic auf rinc ber unregelmäßigen Sruberjchaftcn beweist
,

con

ben eit $)etromu8 fpricht: lins cum Magno ubique, uitb eine anbere,

bic einen ©rujf an bic 93!äbchcn von ^'ojguoli, Siocera, Pompeji unb

3Schia enthält: Puteolatiis fcliciter, omnibus Nuclicrinis! Feliciter

et universis Pompeianis, Pitccusani» ! Sobann folgenbe, eine wahr*

fdjcinlid) uon ©labialeren bargebrachte Apulbigung: Victrix Victorum. *)

Unb i'tiblid) biefe, bic ich genötigt bin abgufürgen : Victor cum Attinc

bic fuit, Africanus moritur**) .... Condisces, cui doletpro Atri-

cano? „3tf) bitte bid>, wer wirb um SfricaituS trauern ?" ©iefeS ü entere,

an biefem Srt eingefchriebene ©ort, füftrt auf ctgratbümliche Webanten.

©ill man jeft in ber 9iähe unb mit einiger 'Jufmerffamfeit eines ber

neu entbeeften remifdjen Käufer ftubieren, jo muff man bic ©äffdjen verfaf»

fen, in benen mir unS befinben
,

ohne bie 3nfd>riften ber 9iad)barid>aft gu

lefen, obwohl mertwürbige barunter finb
, fo g. ©. eine Anrufung an bic

greigebigfeiten fJiero's nnb ein Bchaufpid»9>rogratnnt, welches eine 3agb

unb einen Äampf im mp f)ict^cater anfünbigt. „(iS wirb ein 3dl geben

(vela sunt)!“ fügt ber ©orftanb ber 2nippe ober ber gamilie ber öla»

biatoren bei, wie man barnals fagte. 9,'ian tann eS untertaffen, bis gum

$aufe beS (SitherjpielerS hinab,ugeheu, beinjenigen baS man auSgräbt vor

ben Souveränen, unb wo man (tote etwas finbet ; mau tann auch baS

beS Cornelius iHufus unbeachtet (affen, obwohl eS umfangreich unb fdjöu

ift, unb noch bis föc'armorbüfte jenes verebrungsmürbigen Unbetannten auf»

bewahrt : eS ift gu fehr auSgeplünbert, um nnS belehren ju fönneit
;

aber

ein wenig näher beim gorum, in ber nämlichen Straffe (ber £olcoitiuS=

Straffe), ror ben neuen Thermen, öffnet fid? eine nodj gang frijehe

©ohnung: rechts ift eine ©erfftätte, hinter weld;er, in einer 'drt ?abo»

ratoriutn noch grofte gemauerte ruitbe ©eefeu gutn ©oricbcin fommen,

bebeeft Bon einer fehr harten lunche, bie vielleicht gnm gärben ber ©ollen

biente, ©er Äalf fc^eint gerfreffen unb mit einer fdjwärglichen Subftang

heftreut, in welcher bie Chemie fchwefelfaureS Gijon erfannt hat. ©iojf tonnte

baher eine gärberwerfftätte fein, ©ie üh“re berfelben war oerichwunben,

wie alle .polgbauten
;

aber bie verhärtete 'djd^c hat ben X’lbbrucf bavoit be=

wahrt. Sie beftanb auS neun Uäben (volcts), bie in einem noch marfirten

galg an ber Schwelle in dnanber pafften. ©iefe 9trt ©ortl;üre (dcvnnturc)

war an einem §>unft unterbrochen, wo bie guge nicht mehr fichtbar ift ;
bort

•) S>ie Siegerin fiter bie Sieger.

**) (Sin »Sieger war hi« wil ber «ttis beijammeu, Stfricamcü ftirbt,
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mufttc He waf)re Sbüre ficb wenben, He fid) nach 3nnen öffnete, unfc ftcf)

mittetft eineö ftarfen ©cbli'lfes fdjlof). ®er *pbi(ofoph ©encca fpricbt irgenbwo

»en einem ffytljngoräer, ber, atö er »er ber SSerfftätte eineg ©dmfterg t>or=

überfam unb fte gcfcbloffeit fanb, weil ber Wann geftorben war, nidit§beftc=

weniger Her 3?enare, welche er ibm fcbulbete
,
burcb einen ©palt beg Rinn»

ftrum biiteinftecfte, beffen Sagen abgewidien waren. Diefeg Rlauftrum

nutzte eine ©cbeibewanb fein gleich ber Ibftre beg ponipcjanifdfjen gatberg.

5)ag paug öffnet ficfj linfg »on ber 3ßerff)ätte
,

jwei Pfeiler bejeüty*

nen ben Ringang in bagfelbe
; fte finb mit gemalten Anfddagjetteln bebecft,

bem ©ebraud) gemäf) in rotben unb auf bem ©teilt ober ©tudf auggefcbnih

tenen S?ud)ftabcn. Wan liegt auf bem Pfeiler gut Sinfen: Capellam d.

v. i. d. o v. f.; in ganjen Sucfiftaben : Capellam dmim virumjuri

dicnndo oro vos fncintis
;
3u beutfd)

:
„icb bitte eud), baf; ihr ben Rapella

Sitm ©tabtridjter wäfdt." Auf bem Pfeiler 3UT Rechten : Popidiuin aed.

Proculns rogat (Popidium aedilcm Proculus rogat): „^rocnlug

fcfylägt ben f'opibiug 311m debilen oor." Sollten Hefe beiben Arten non

SBablentpfeblungen, bie fmnmetrifd) rcditg intb linfg vorn Ringauge ange=

brad)t finb, nirfjt etwa ben 3wecf gehabt haben, beit Sorübergebcitben, um

auf ifjre Abftimmungen (iinflufi 31t üben, bie 001t bem Rigenfbütner beg

.paufeg oorgefd)lagenen GanHbatcn für bag Suumoirat uub bie Aebilität

ans^eigen“? ®enn biefe Wutlpnafjung richtig ift, fo wollen wir alfo bei

bem 'Pcntpojaitcr 1>rcculu8 eintretett. (©tfjfitft folgt.)

'^eoßadjtungeu u6cr „Tciragnatlia exfensa“ uub

„^arienflarn.“

iloit Kninumb flaifer.

Wuriengurn? Sirflicb, fein ift eg, wie neu ©otterbanb bereitet!

„T'ie SPorrid>tuug
,

Welche He Statur jur SMlbnng beg ©pimtenfabeng

„gefebaffen bat, ift ein febener Wecfiamgmug. 3m liiere befinbcit fich

„rerftbiebcite Keine Seutel ober Slafcn mit einem gummiartigen Stoff,

„unb biefe Olafen finb mit einer runbett Deffnung ant .pinterleibe ocr=

„bunben. Jmterbalb biefer Dcffnitug finb 5 Keine Sarnen (©pinn*

„röhren) bitrcf) welche ber gaben gesogen wirb. Wan barf jeboef) nicht

„fchlieften, bafj nur ein ©pinnfaben burcb jebe ©ptmtröbr* erzeugt wirb;

„biefe Sia^en finb mit taufenb Keinen 9iö|jren bebecft, 31t Kein, um mit
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„bem nacften Slugc entbccft gu werben. 3ebe biefer fRpfjren entfenbet

„einen fabelt non iinbe.^reifltrfjer Sänne.

„Siefe Reinen Sichren entfenben gäben, bie fich »io Stränge eine*

„laue® weinigen, um ben gaben 3U hüben, woran bic Spinne ftd)

„aufhängt. Sie feinften, burch menfchlichen üDteebuniömuö erzeugten gäben

„finb im Verbältnif! 31t bent gaben ber größten Spinne wie ein Sct)iffS=

„tan. Siefe gäben finb aife bejtimmt gefonbert, wenn fie auS ben

„Spinnröhren femmen, fie cereinigen fitf) aber in furger (Entfernung nicht

„burch ein3wimen, fenbern aifein burch ihre lehn* ober gummiartige Statur.

„So ift bie SptnwVorrichtimg hei bet Spinne, com wiffenfehaft»

„licken Stanbpnnft auS betrachtet, einer ber »unberbarfien belebten

„TOiechantbmen uitb con folehcr 9lrt, wie fie nur burcf) bie phere Öewalt

„bet febaffenben Siatur gebilbet werben fonnte. SaS Jhier übt eine

„groftc töerrfd)aft über biefe Vorrichtung unb fann fie nach Vclieben fo

„lang anwenben, wie bie Behälter innen mit gummiartiger glüffigfeit

„gefüllt finb; fobaib aber btefl Wnmmi erfefjopft ift, finb alle 'Jlnftren*

„gungen gtmt Spinnen fruchtlos unb bie Spinne mnfj »arten, bis bie

„fRatur burch unerforfchbare Ghemie fie ans ber con ihr genommenen

„Nahrung auSgefonbert hat." ('Sodynbänbe für baS geiftige unb mate*

riefle fföohl je. 9tr. 104. „Die Spinne“.)

VkiS nun con bem erwähnten ‘ütcchaniSmuS ber Spinnen im ?(((=

gemeinen gilt, neu]) auch w# ber auSgeftrecften Spinne „Tctragnnth.a

extensa“ gelten. Ser febeint ber Staben nicht leicht auSgugehen, wie

man fich gewöhnlich auSbrücft, benn con ihr oorgüglich fommett bie

SMIienen Spinnenfäben, welche com (fnbe September bis bahin im

SRocember an heiteren Sagen burch bie ?uft fliegen, ben gefchicften 3?e=

bemeifter oft ciele teilen weit mit fich füftrenb. Ser Staben biefeS 'Pi=

toten ift ihm Sebiff unb Segel gugleicb, unb er hat benfelben weitigftenS

infoferne ginn Sheil in feiner (Gewalt, als et burch Verlängerung feine

gewöhnliche, ohne ’RuSfchicfien) ober Verfügung beSfelben fich etwas heben

ober fenfen ober fich auch watyl gan; gut Cfrbe herablaffeit Famt, waS aber

meiftenS nur bann gefchieht, wenn bie Bewegung ber Üuft nachgiebt ober

ber gaben an ©egenftänben aufftofet. Sie an feinem Schiffe hängenben

glocfen, 1 bis 3 an ber 3af)f, ftttb ber SaHaft beSfelben, ©Üangpunfte,

welche gum ruhigen ©ang beSfelben in bem ?uftmeere wefentlich beitra=

gen. Sie haben im ßntgegenhaft gn einem gufammeugewicfelteu gewöhn*

liehen gaben eine etwas lichtere garbe unb mehr locfere Tortur, um ber

Saft mehr Söiberftanb entgegen gu fe^en nnb feinen con ber Spinne
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etgcnS gu biefent 3wecfe unb oietleicf)t auch burd) eine eigentümliche

Änwenbung ihrer ©pinnröhren gebilbet gu Werben unb geben, wenn fic

in ben £üftcn »er ben 'Äugen be« Sefchauer« gu Üanfenben fo ruf)ig ein*

i>erf(f)weben ober bera oent Siitbc gefrümmten, oft 4 Älafter langen gaben

wieber gum ©leid)gewid)te Behelfen, einen eutgücfenbcn Änblicf. 21ud)

an biefen gäben ^ängenb
,

finb bie Spinnen ber wiüfüriicbeti Bewegung

nic^t gänglich beraubt, beim war ein feiger ^nftfct>iffec auf feinem gaben

gegen meinen ©tanbpunft ba^ergefegclt, unb wellte idj ihm einen i)anb=

greiffidjett Sewei« meiner ©egenwart geben, fo wufjte er burd) eine

fcfmelle unb gefdjirftc Bewegung meinem Änfinnen gar oft auSjuweidjen

unb feine Seife fortgufepen. Ällein bei weiten nicht ein jeber gaben

führt and) einen Irinnen &iftfZiffer mit fiep, waö we()l gum Xf)cil ba^er

foramen mag, bafj nid)t blojj bie auögeftrecftc ©pinne
,

fonbern and)

anbere ©pinnen, g. 23. bie Ärcugfpütne, gum fliegenben Sommer if)r

(Kontingent fteUen, obgleich nieijt befonber« gahlreicf).

Sielleid)t ift aud) foigenbe ©rflärungSwetje gut Äuftettuug ber

S^atfad)e, baff itichjt alle gäben, bie in ben Üüften fdjwimmen, and) mit

einer Spinne oerfehen finb, wie ee bod) fein m ü f;
t e

,
wenn bie non

SDarwin gegebene bie allein richtige wäre, etwa» bienlich-

©et)t man im SWonate Ofteber in ben SDlorgenftunben, wenn 2^au

gefallen ift, burd) ein gidjtengehölg
, fo crblicft man nicht blofj Saum

unb ©traudj mit Jpunberttaufcnben oon ©efpinnften überbccft, fein wie

öage, fonbern man fief)t and), oon einem erhabenen Wegenftaube gum

anbent, gahllofe gäben ton 2 bi« 24 guf, 2änqe
,

welche man oft

gang bequem mit bem Soüftabe meffen fann. 3n ber Suft wäre

natürlicherweife nur eine beiläufige ©cpätuing möglich. Än ben ©n*

ben biefer gäben befinben fid> fleine ©efpinnfte, gliegenfaHen, beim bie

Tetragnatha externen, Wabrfcf)einlid) ibentifch mit Sechftrinß Aranea

obtextrix ©ommerfäbenfpinne
,

lebt feineeroeqß vom Xbau
,
wie manche

behaupteten, fonbern oon garten ©ehneefen unb 'Biücfen, beren glügel häufig

in ihrem ©efpinnfte gu finben finb. ÜDiefe langen gäben nun finb nichts

anbereß, alß bie Serbinbungßwege gu ihren gallen, hangenbe Srücfcu

über ben Äbgrünben, oon Sujch gu Sufd), oon 21 ft gu 21 ft ,
oon Saum

gu Saum gefpannt. 2ßerbeu fie nun nach Skggange bea 2haue» oou

ber ©omtenwärme oerfürgt (bie ©rfchcinung beß flieg. Sommer« finbet

immer nur an ^eiteren lagen ftatt) unb ootn SÜiube weggeriffen unb

emporgeboben, fo ift e« wohl nicht anber« möglich, alö ba« nur bann

eine ©pinne mit ihrem gaben bie Üuftreife mitmacht, wenn fie gut 3eit
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ber Üoßtrennmtg ihre« feinen Süueß ftcf) eben jufätlig baran befunben

bat. Seftwegen gehört 3>arwinß ©rflärung, »nie bie ©ommerfäbenfpimte

mit ihrem gaben in bie ?uft gelange, noch immerhin fciiteßwegß ju ben

tlimu'g[i(f)feiten, elfer ju ben Sahrfcbeinlichfciten. (fr fagt nämlich, bah

bie ©pinne ben geringften Suftftrom empfinbet, nur itjren Seib ergebt,

unb mit ihren Seinen bei ber ©ntwicflung beß gabenß mithilft, bie ber«

felbe neu bem Üuftjtrcm gefangen auf mehrere ©Ken oorwärtß getrieben

li'irb. SMtrd) bie Äraft, naeldje ber bnnne gaben auf ben üeib ber ©pinne

äufcert, Weife biefelbe, wenn berfelbe genügenbc üänge unb Äraft bat, um

ft<b bamit empor ju beben; alebann vertäfct fie ben ©egenftanb, worauf

fie fleht unb fcbwimmt hinweg.

IDiefe ©rflärungßweife beb „Slariengarnß" ift allerbingß planfibel,

frbtiebt aber beitnodj bie ©egenfrage nicht au«: warum fliegen fo oiele

latifenbe ton gäben ohne einer ©igenthümerin burch bie Üuft? Äann

man cß füglicber Seife wobl annebtnen, baff bie ©pinne ihr ;Wettungß=

feil, ihren galtjchirm, freiwillig terlaffen habe, um ton ungeheurer pöhe

3ur ©rbe 311 ftürjcn ? ©ß muffen alfo immerhin fet;r viele folcber pim=

melßtaue fc^on urfprnnglich ohne eine Seherin in bie Üüfte geführt wer»

ben, unb 3War auf bie Ärt, wie ich e3 früher anbeutete. Sarum, rauh

ich weiter« fragen, flattern 3ur Seit, wo baß merfwürbige 'Phänomen beß

Stariengarnß am häufigften gefeiten wirb, eine Stenge flaftcrlange gäben

luftig, wie ein Simpel
,

in bie ?uft binauß, mit bem einen ©nbe an

einem Sufch, 3auu ober 3weig geheftet? 5'Jamm laffen, nach ©arroinß

©rflärung, bie ©pinnen ihren .palt ni(bt auß? 2>ie gäben finb lang

genug, bah f'<b ber Seber*©amafHß, wie bie ©omraerfäben*©pinne au<h

benannt wirb, gcfabrloß bem luftigen ©(erneute aimertraucn tonnte ! 2>eh=

halb, weil feine ©pinnen torbaitben finb, welche außlaffen tonnten. —
©ß finb jene gäben eben nur bie früher befcbriebenen Serbinbungß*

Wege ber ©pinnen, ihre luftigen pängebrücfen, welche tom ?uftftrome

an bem einen ©nbe 3War abgelöft würben, an bem anberen aber hängen

geblieben finb. Sor meinen Äugen würbe eine« Sage« im Sotember

eine berlei ©pinne an einem etwa 3 ©dmb langen gaben, ben ich in

einem ©toppelfelbe mit meinem ©pa3ierftocfe tom ©rbboben löfte, burcb

eine 3iemlicb lebhafte ?uftfhemmtg inß Seite geführt; warum feilten

fid> bann bie fraglichen ©pinnen nicht auch einem 2 Älafter langen

gaben anoertrauen
,

ber ihnen eine viermal größere Sicherheit barbieten

Würbe, wenn fie, nach I'arwin’ö ©rflärung, wirtlich unter allen Um»

ftänben baran befeftiget wären? Sie angeregte ©aeffe ift alfo, wenig«
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ften« bi« in bie fleinßen ©etailfl hinein
,

nocß immer nirfjt oollßänbig

erflärt, fo, baß feine grage mehr übrig bliebe. Wan fönnte freiließ fugen

:

jene ßatternben Gimpel waren urfprünejlitb bort, wo fie gefeßen werbet«,

nießt vorßanben, fie würben nur vom S'iiube ßingeweßt, unb blieben ßän»

gen. 9tun wobt; es geliebt fid>crlid> fe^r oft, baß gäben, vom SJinbe

getrieben, an einem bervorragenbeu ©egenßaube haften bleiben, benn irgenb

wo müffett fie ja bo<b nieberfallen unb beugen bleiben; allein jene vom

Söinbe ßergeweßten gäben umfeßließen immer — mehr ober weniger —
bie ©egenftänbe, an benen fie aufftießen unb nur ßöcßft gezwungen ift,

feie Annahme, baß bas eine (Subc be« gaben« gerabe am 28ipfel eine«

Saume« ober an ber äußerfteu Spiße eine« 3weige« gufällig hängen ge»

blieben fei, unb gwat von fcßneller Ünftbewegung getrieben. Siel näher

liegt bie Annahme, baß bie Spinne fieß biefe gäben al« SerbiitbungS«

Wege gu ihren ©eweben, al« einen Apparat gum Scßneefenfangen bereitet

habe, welcher bann vom SSinbe unvollßanbig gelüftet würbe.

©ie ©eroebe ber Tctragnatlm extensn
,

welcße feßon vom (Snbe

Auguft bi« Sßovember, unb bann abermal« im Wärg be« folgenben Saß*

re«, in Söälbem beionber« gu finben finb, befteben au« verworren

unter einanber laufenben, jeboeß fo arg verflochtenen gäben, baß eine

Scßnafe fieß barin fangen fann, finb nur flein, unb entweber in ber

Witte ober jeitlicß mit einem gierlicß eingefaßten üoeße verfeßen, bureß

welcße« bie Spinne ßervorfommt, wenn fieß eine Wücfe barin verfan«

gen ßat. ©ie Angaßl biejer fleinen unb jeßr feinen ©etvebe iß unglaub*

ließ ; Sufeß, Staut unb Saum, vorgügließ bie gießte finb bamit förmließ bebeeft.

Auf einem nur l‘/t guß ßoßen gießtenbäumeßen jäßlte icß beren füuf»

nnbbrcißig. An Jpaibefraut in ben SÖälbent fann man bisweilen im Um«

fange einet Quobratflafter vierzig bi« fünfgig ©efpinnfte gäßlen. Alle«

mit einanber iß bureß längere ober fürgere gäben vetbunben, welcße

gaßlle« freug unb quer bureßeinanber laufen. 9iur bei einem foleßen

Anblicfe iß e« gum Ißeil erflärbar, wie an einem beiteten Dctobcrtage,

befonber« 5taeßmittag«, Jpunberttaufenbe unb Millionen von gäben, vom

SBinbe naeß einer beftimmten SNießtung getrieben, im 9teßejr ber Son«

nenßraßlen gligernb unb irifirenb vor ben Augen be« Sefeßauerö bureß

bie üüfte wallen; ein Anblicf über alle Sefeßreibung erßaben! Allein

nießt ein jeber lag bereitet bem 9taturfreunbe einen foleßen ©enuß, unb

nießt jebeSmal treten bie Üuftfegler gleieß maffenßaft auf. ©er 14. Octe«

ber b. 3- war ber lag, wo ieß eine foleße gäbeuwanberung in ißrer

gangen ©röße bewunbern fonnte. Son einem mäßigen üuftguge geßoben
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unb gefallen
,

gogen, von fübtid>eu (Gebirgen txrfommenb, unb türm*

bod) über ein Siäbtten binwegfegelnb
,

läit^s eines giemlid; breiten unb

eine halbe Stunbc langen örabens von Süboft not bei» eine Bieile

norbweftlit bavon liegenbcn (AtebirgSgugen uadj einer beiläufigen Be«

retnung in einer Stunbc wenigftenS gwangig Saujenb gäben, »on ben

Sonnenfraßlen beteuertet, funfelnb, unb in allen garben bes Stegen«

bogenS fpielenb, in ber Cieficbtölinie vorüber
,
in allen nur immer müg«

li<Ten SDrehuitgen unb BJnibungen ber Biinbrittung folgenb. 'Allein

wie viele SMlionen mögen am gleichen läge, von mir ungeßteu, vor

unb hinter mir, einige Stunben binburcb längs beS gangen itwleo bie

gleiche Siicbtung befolgcnb, beuch bie üüfte ben nörblidjen (Gebirgen gu«

geführt worben fein! (iS ift fo etn»aS für ben ‘i'Jtenfcben nicht faßlich,

trog aller Beobachtung unb alles Slacbbenfens ; eS lägt ftd> nicht einmal

giffermäßig barftellen. BetfteinS Armeen obtextrix ift von ber Tetrag-

nathn extensa wohl fehwertich »erfehiebeu; beim bie Beitreibung, bie

er bnvon gibt, paßt fowohl in Jpinfic^t ber @röße als ber gärbung

gang auf bie „auSgefhrecfte Spinne" fo. genannt
,
weil fie bie gwei $)aar

Borbetfüße vorwärts, baS hintere rüefmärtS trägt, (?t fagt von ber

Arnnen obtextrix: Sie ift von ber ©rohe eines StecfnabelfopfeS, glän*

genb jehwargbraun
,
unb bat gelbliche Beine. Aeßnlid; wirb bie T. ext.

befehrieben : Jpat auf ben Stücfen einen bunlelbraunen unb auf ben Sei*

ten einen weifigranen Streifen unb ift etwa eine Hinie lang. Werabe fo

fanb ich fie auch vom (inbe September angefangen, bis balnu im 9lo*

vember »crgüglit im Apaibetraut ber BJälber als ihrem HieblingSaufent«

halte, wie auch in ben Stoppelfelbern, auf Herfen unb gittenbäumen.

SMe Barietät in ber gärbung ift fehr gering. 3ft nämlich bie Spinne

am Obertheile beS ovalen Hinterleibes mehr braun gefärbt, fo ift fie

am Unterteile etwas lichter unb grauweiß, bat fie bagegen am Dber*

teile nur einen von weißen Streifen eingefaßten braunftwargen ftma*

len 3ilgatftrid), fo ift bafür ber Unterteil gang braunftwarg ;
bei allem

aber, ohne Unterschieb, ift Äopf unb Halb oben unb unten braunftwarg,

unb alle haben fo giemlit bie gleite Hänge, etwa eine Hinie. — 3t
fanb bie gange 3«it fmiburt nur 3unge, weite in ber gweiten Jpälfte

beS Auguft auS ben triem ftlüpfen, unb jton banialS beim Berühren

mit einer Siabeliptge ihren Spinn«Apparat bligftnell in Shätigfeit gn

verfegen im Stanbe finb.

^Dasjenige nun, was it bei ber Berührung biefer gang jungen

Spinne gefehen habe, baß fie nämlit i|)te Spinnvorrittimg außeror«
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bentlicß fcbneU m Bewegung feßen, unb babri rin weißer ffwfiger Saben

gurn Borfcbein fam, gleicbfam ßerauSgeftoßen würbe, fcßrint einen äSint

gu geben, baß ba« 9lu8fcbießcu ber Säben bocb nid)t gang gu ben Un«

möglicbfeiten geboren bürfte
,
wie betupfet würbe

,
unb baß namentlich

bie früher erwähnten flodigeu unb weißlichen .vSaltepunfte ber fliegenben

Säben auf biefe (jntfteßungBweife
,
nämlich einer nur lofen Bereinigung

ber 5000 ringeinen bümten Säben aus ben ©ptimrößren hinbeuten;

allein gewiß ift e« auch anbererfeit«, baß wegen be« äöiberftanbea ber

guft biefeB ftuBfcßießen nur auf fehr furge ©iftangen möglich ift.

$räß(ntge
,
befonber« im ©ionate ©tärg, Übergaben fich neuer»

btng« Selb unb SOalb
,

jfxribefraut unb ©toppelfelber mit ben früher

befchriebenen ©efpimiften gum ©chnafenfnnge in gabDofer ©tenge, unb

man fiet>t eingelne Säbat in ber huft fliegen, jeboch !ann bie jeßige

@rfcßemung be« „©iariengarn«“ mit ber beß ^erbfte« in feinem Bergleicß

geftellt werben, ©er langen feinen “laue
,
welche ihre Stiegenfallen Per*

binben
,
gibt e« weit weniger, unb bie fctton älter geworbenen ©pinnen

fcheiiten gier Seknberung nicht mehr aufgelegt gu fein, unb boebft wahr»

fcßeinlich wirb ein großer Sheil pon ihnen wäbrenb beit raulten Sintert

gu Oörunbe geben ©aß fie regelmäßig biti= unb bergieben
,

pon StJalb

in« Selb, unb umgefebrt, entbehrt jeglicher Begrünbung. ©er berühmte

©aturforfeßer Ofen hielt bie Araneu obtextrix, ©ommerfabenfpinne

unb bie Tetragnntha extcnun, bie auägeftrecfte ©pinne ebenfalls für

ibentifeß.

©ie bereit« erwähnte, am 14. October l. 5- Pon .mir beobachtete

SfBanbentng ber ©ommerfäben ober be« „©tariengam«" quer über rin

WM SBeft nach Oft oerlaufenbe« Sbal
,

unb hierauf in norbweftlichcr

Sichtung läng« eine« langen unb breiten ©raben«, feßeinbar »on bem

füblicßen naeß bem ttörblicßen ©ebirgöguge maeßte, fo weit meine

Beobachtungen reichten, etwa eine ©teile betragen ßaben, obfcßon e«

feßr waßrfcßrinlich ift, baß fie ton tweß weitet füblicß gelegenen öebit=

gen berfamen, unb aueß weiter nörblicß gogen, al« fräßet angegeben

würbe, ©arwin fanb, baß bie Säben biefer ©pirme ba« Sauwerf be«

„fSinbbunbe«" bebeeften, al« ba« Scßiff in ber ©tünbung be« £a©lata

©trome« in ©übamerifa ror Sftifer lag. 6r febrieb :
„(fine« Sage«

„(1. ©crember 1842) rießtete icß barauf porgüglicß meine Kufmerffam«

„feit. Sa« SUetter war feßön unb ßell gewefen unb am ©iorgen war

„bie Uuft roll Pom floefenartigen Spinngewebe, wie bei un« an einem

„ggerbfttoge, ©a« ©cßiff war etwa piergeßn ©teilen nom tanbe entfernte
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„mtb in ber Sücbtnng eine« fortbaueroben teilten SBinbe«. ©ne mtge*

„feeure Sbigafet Hein« Spinnen oon ungefähr */, „ 3oÜ tätige unb oon

„fifemufeigrotfeer garbe waren an bie ©ewebe geheftet. 9(acb meiner

„SReinung mußten einige laufenb auf bem Skiffe fein. 5>ie Spinne,

„fobalb fie au Sorb tarn, war fefer tfeätig , lief umher, liefe ficfe bi«»

„weilen fallen, unb flieg bann web« mit bemfelben auf; bisweilen

„bilbete fie eine Heine unb unregelmäfeige ^iafcfee in ben ßcfeu b«
„laue. 3fer Sorratfe an ©efpinnft [cbien mierfdjepflicf) ..."

Sefet man, wie e« in ffiirflicfefett ift, bie üättge einer itocfe nid);

au&geroacfefenen 3ommerfäben=Spinue, welche oorjugöweife bei bem fcfeö»

nen iphäncmene be« „DJiariengame" thätig ift, auf eine £inic, unb ben

früher betriebenen 3Beg ihr« SJanberung, gleich eilt« «Dieite
, fo ift

berfelbe 3,456,000mal gröfeer , refp. länger al« ihr Seih. Sollte mm ein

©ienfcfe oon 5 Schüfe Sänge es ifer gleichtbun
, fo inüfete er eine feorijon»

tale Suftreife non 2,488,320.000 Linien = 720 öfterr. ©teilen jurücHegen.

— Sefet man ab« bie Sänge be« Siege« für bie Spinne auf jwei 9)fei=

len, fo muffte ein fflienfcfe (oon 5 Aiife) eine Suftreife oon 1440 ©leiten

unternehmen, was non einem üuftfcfeiffe ofene Unt«brecfeung bisfeer wofel

fcbwerlicfe geleifiet würbe. 3iacfe b« oon SDarwin mitgetfeeilten Spinnen»

wanb«ung non 14 ©teilen (wahijcfeeinlicfe Seemeilen) rnüfete ein Aeronaut

in ber ©egenb be« iKequator« bie ganje ©be umjcfeiffen
, ofene irgenbwo

anjufealten.

^(eßer ben gefdjidjffidjeti Jlufatnmenßang bes $$arßte5

^eumarßtl in i*raiti unb ber g)rff(ßaff Verlad) in tarnten.

23on IDecfeant Ritter ffifeingtr in SlbelSberg.

®ie einfeeimifcfee Sage non Dieumarftl erjäfelt, bafe b« SKarft in

älterer Seit nicfet an ber gegenwärtigen Stätte, fonbem näher am Soiblb«ge

in einem Seüentbale unter bem Serge Äosüta geftanben unb in golge eine«

furdfetbaren S«gjinr$e« ivrfcfeüttet worben unb barauf ber gegenwärtige

©tarft gegrünbet worben fei. D« S«g ÄoSüta liegt oftwärt« oon ber

au« Ärain gegen ben Soibl anfteigenben Strafee
,
wäferenb an b« SBeftfeite

berfelben ber S«g Segunsica ficfe erfeebt, b« ©runb, auf bem ber alte

©tarft stari TeriiC, geftanben, keifet gegenwärtig na Bönedkovem unb

M. 3»i<ä. 18W. Kr. I.
*
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biibet etn längH*eb, im äSeften bur* einen Stamm von Selfentrümmern

begrenjteb :Ihal, beffett Heiner Gach eben unter jenem fteifenf*utt fi* wr«

liert
;

am fübluheit Abhänge beb Gergeb Äosüta ijt ein grober, faft ienf-

retbter gelfenabbru* no* gegenwärtig ielbft nnv aub ber Äerue beutli*

$u jebon. Set Ü^cr^fhir^ mürbe ber Sage na* burcb einen grofteu Hinb«

wurm verurfa*t, tvel*er über bab Wel'irg bin rannte
,

unb unter beffen

wu*tigen iritteu bie pöben in Srümmer gingen, Gei bem Untergänge

beb alten Warfteb läpt bie ©age bie einjtigeu Geroobner theilb na* bem

Ibale hinab in bie Wegenb beb heutigen Warfteb flü*ten, mel*er baiier

ben 9iamen JReumarftl, Teritic, erhielt, *eilb läßt fie biefeiben über

beit Hoibl auf bie jfärotnerfeite entroei*en unb im Orte Äerla* fi*

onfiebeln. An ber Stelle, u>o gegenwärtig ber 'Warft 9ieumarftl fleht,

füllen fdwn vorher einige Wewerfe beftanben haben
,
habet fi* bie Ortf*aft

nm fo eher gu einem Watfte erweitern fennte. Cfinige Wej*le*ter beb

jefugen Warfteb feilen fi* ne* unmittelbar von beit Bewohnern beb alten

Warfteb herleiten ; cb finb bief* bie Familien Genebef (imri*tig tBenebig),

'J>clec, i'eljilf, Scbrin unb Anbere. xlnberieitb tollen in ferla* eben bie

gegenwärtigen Gü*fenmad>er greptentbciib von ben Geweintem beb alten

Wurftes am Hoibl ihren Urfprung haben
i

frühere Gef*äftigung mit

tjifenarbeiten ma*te bie Gevötfernng gu bem jeöigen panbwerfe eher

geeignet.

Sie hier gemelbete ©age finbet in fi*eren gef*i*tli*en Eingaben

gewiffermaffen ihre Geftätigung unb jnglei* läßt fi* aub biefen Angaben

bie 3eit erf*liepeit, in me!*er bie Gegebenheit ©tatt gefunben. Jn panb»

fdjriften beb vormaligen Oäftercieuferftifteb ©itti*, bie fitb im Haiba*er>

Wufeutn vorfinben, liebt man nämli* Angeigen über einen W a r

f

t am
Hoi bl (Forum in Lübellino). (fb wirb bafdbft erzählt, bat; lllri* III.

.pergog von Äärnten unb .sperr von Mrain im Jahre 12(il biefen Warft

mit allem Jugehör
,
au* mit bem Serft» unb Jagbre*te an bab Stift

©itti* wegen lei*terer Aufnahme von '.‘Innen gef*enft habe. (Anno

12lil Ud.nlricus Dux Curinthiae et Dominus Carnioline donut Fo-

rum quoddain in Lübellino pro receptione pauperum cum oumibus

attinentiis
,
jus etiam vcnatorem et forestae c’imittit). ©pater gunt

Jahre 1208 wirb beri*tet, baft berfelbe pergog ben 3ehent von 'Jieubtü»

*eit am Eingänge beb Hoiblgebirgeb an bab bemelbte Stift über»

laffen habe. (Anno 120K Udalricus Dux (Jarinthiae et Cnruioliae

Dominus donat decimas novatium ad introitum monüuin Lübel

dicti.) Jn ber »folge gunt Jahre 1320 wirb hemerft, bap Xeuab Jg»
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qt*r im fRamen fetiteö .fitrm OSreif Bon tlieutenburg ciu in 9teumarft,

ober nach ein« anbem .öanbicbrift in 94eumarftl gelegene« JpauS um
2G Warf Äquilejer 'Pfennige an bas Stift Sittich oerfauft habe (nedes

vitns in Nemnnrkt — in novo oppido gcrmunico idiomnte Neu-

ninrktl.) .3uie|it guiu Saljre 139?» wirb necf) angeführt
,

bau b« Cfrj«

(jerjeg ihfilbelm neu Ceftenvicb non bem Äbte Älbevt Bon Sittich bic

'Pfarre 3t e u ui a r f 1 1 gegen jene von SDöbemif ober Seijenberg einge=

tauid't habe. (Anno 1399 Williuiinus Arcliidux coininutat parochiam

NeiiiuarkU erga parocliiain Dovcrigkh o. Steigenberg.)

Sn ben uorftebeuben Ängnben ift beutlid) bie Änjeige »on einem

fDtarfte am ttoibl unb bann nun einem neuen 'üiarfte
,

jener ift wohl

ber alte UMarft, biefer baS gegenwärtige 9teumarftl. 0emnad> (äfft fiel)

ferner beftimmen, bafj ber alte Warft jwijd)en ben Sauren 1268 unb

1350 wvjebüttet unb barauf ber neue Warft aufgebauet worben fei. 0er

IBergfturg bürfte woi)l am cbejten burd) ein (Srbbeben oerurfaebt worben

fein, wenn iict> and) ein joId)eS in ber .feit »um Sabre 1268 Hb 1320

Hidit Bezeichnet fiubet
;

bar- grofje ßrbbebeu, wcldjeb fief) »on Dberitalien

bis nad) Ungarn auSbejjnte, unb Stabte unb Sdjlöffer in großer Halft

Bernidftete, fo wie ben Äbfturj ber iUilladjeralpe auf ber S übfeite uer=

urfaebte, *) batte erft im Sabre 1348 Statt. 0en 3)ergftutj felbft be-

jeugen übrigens noch fortwäffrenb bie Seljentrümmer am Suffe bcs 2Jer=

geS Äoäüta, fo wie ber nod; fid)tbare Jdfenabbrud) am Äbfjange beS--

fetben ('ifergleitbe 3Jiittt)eilungcn beS l)iftonfd)eu äkreincS Bon Ärain

1859, Seite 14.) 9iad)bem bieofeite auf feiche Ärt bie öctdjicfjte beS

Wavfteö 9teumarftl eine Äufhellung gefunben, bürfte eS boii Sntereffe

fein, ju unteriueben, ob fid) auch jcnfeitS in ber ('icjdficbte ber Drtfdjaft

getlad) mit ihren gewerbfaraen öernolfnern eine töeftätigung b« obbemelb*

teu Sage fäube, baff nämlich bie bortigeu 2)ewo^ner non bem alten

Warfte biesjeitS beS ÜoiblS abftammen.

•) (Sine übrigens offenbar erft nacbträ^lirfi jufamaiengetrageue 4Uofterrf)rraif von
Äniolbjtelii albt jiiMr nie ben Berbäii.inltwoUeii Snjj beii ib. S.imier 1359 au,

»«rrjiiälicbe Cueflen aber, wie bie (yjrouit bee ttitoiwmiu Ben fieeben itnb II.

(äbroiiicon Suliimi Berieten bieieo tfrbbeben wie eben in bas 3af)r 1348.

Änm b. 9teb.
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£t. 'jHrßan 6ei '$tarßurg. *)

©in 9anbfd^aftöWfb.

33on $>rofeffor find Human flieik.

Wag man SJtarburg »on welker Seite immer fid) nahen
,
mag

man mit bem ©ampfroffe oon Siorb ober ©üb bab ©ebiet ber Drau»

ftabt betreten ober längb ber ®rau berabfommen bab f)ettauerfelb errei»

(heit
, fo fäQt bem SSanberer ein auf einer mäßigen ©ergebßebe ifolirt

fteßenbeb Ämßlein in bie Äugen, weit aubfeßauenb über Unterfteiert

gefegnete gluren, bab Äircßlein ®t. Urban. Untd)einbar in feiner äuße*

ren ©eftalt unb faft fcßmucfleb im inneren fei eb bocß unfer erftrt 3«!,

ba eb bureß feine reijenbe JHunbfcßau unb mit einem SMitfo einen gro*

ßen Jßeil beffen eri(bauen läßt
,

wab wir fpater genauer fennen lernen

werben. Unb weither Ärt ift biefe IRunbfcßau ? 29ir fünften mit 9tecßt

unb gug fagen, einjig in ihrer Ärt. ©rblicft man auch »om 9tigi 33erg

an 2?erg, ßimmelanftrebenbe Äoleffe, ewigen Schnee unb ©letfcßer, furj

bie ©rößc ber Staturfraft in ihren majeftätifefjen SBerfen
;

jeigt unb auth

ber ©chafberg eine gemfießt t?on ber Wüncßiter ©bene bib weit nach

Defterreicß’b glücflichen ©auen, unb erfreut er bab Äuge bur<h ßarmo*

irifeße Äbwecßblung oon ©bene unb Hochgebirge, 3willen welken bie

fielen ©een bab 2?ilb einer oellfcmmenen 2anbfcßaft »ercollflänbigen;

bietet Jftrienb Weilte SDiaggiore auch einen reijenben Änblicf beb wo*

genben SWeereb unb all’ ber fthön gruppirtm Snfeln beb Ouamero; fo

ift eb hier bei ©t. Urbanb ÄircßleiH ©otteb allwaltenbe ©üte, bie bab

Herj emporßebt; h> l
‘

r faßen wir bab Füllhorn feiner SBoßltßaten aub»

gegoffeit für ©efunbe unb Äranfe, Öacchub, ©ereb nnb Hpgiea finb gleich

beteiligt in biefen luftigen Höhen Dpfcr beb 2>anfeb ju erhalten
;

furj

eb ift ein 33ilb ber fegnenben ©üte ber Statur, umrahmt 001t ben 3eu*

gen ihrer Wacht, ©ejonberb ift ei bab H“3l’^meer her „winbifeßen 23ü>

cheln", bab fict> tor bem Äuge aubbreitet, an welcßeb fieß auf ber einen

©eite bab tfeibnifer* auf ber anberen bab obere Draufelb anjtßließcn

;

begrenjt ift bab 2Jilb im SSeften 00m fKemfcßnif, über welcßcin bie H«ß’
alpen beb Sönicferfreifeb ißre lange befeßneiten Häupter jeigeit; im

Sterben jießenfieß ber ©cßöcfl unb bie ©leichenberger=Äopale ßin, bib wo
im Cften bie 3Jücßel felbft bei 2uttenberg ben Horizont abfcßließeu

;
im

*) it benannt 511m Unterfdiiebe Ben mehreren gleichnamigen Äirchen nnb Crtfchaf.

teil in Unterfteiermarf.
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Süben geigt fich ba8 froatifche ©tafcelgebirge, ber langrücfige Sonati

unb ber biä an bie Spifte beroalbete Sotfch; im Sübweften Hfyliefjt

ber benachbarte Sachern ba8 Panorama ein.

Seginnen mir unfere SeJjilberung mit bem .ftirchtein St. Urban

felbft, fe ift felbe fchneU beenbet; ba8 gang einfache Äirchlein, eilte gt»

Kaie ber ©farre ©am« würbe im Jaf)re 1800 rejtaurirt unb ift bem

Patrone bet Seinbauem St. Urban geweiht, ber auch mit feinem Spm»
bote, ber Seintraube, auf bem .'pochaltare fich befinbet; aufjer biefem

.Kirchlein wäre noch ba8 {>a(bt>erfallene 0afthau8 gu erwähnen, beffen ge»

brechlicber böljemer ©allen ba« eigentliche Selnebere ift; eine JReftau*

rirung thäte bier wahrlich noth, unb würbe fich auch lohnen. Ser ©erg

felbft, auf welkem St. Urban fteht, ift 1890 guft über bem ©teere unb

1000 $ufj über ©tarburg gelegen. 31m ©torgen ift bie 3lu8ficht nach

Seiten, am Ülbeitbe uach Dften befonberö lohnenb. Sie ©vfchreibimg

ber JRunbi<hau wollen wir im Seften beginnen, wo auf einem mäßigen

Sergrücfen bie hübfch gelegene fcofalie .fjeiligenfreug (Sv. Krii
) fich joigh

welche ber unter 3ofepb> II. aufgehobenen Slloifi» (Jefuiten») Kirche, je(jt

©pmnafial» unb ©riefterhauöfirche in ©tarburg einen großen ihrer

inneren 3tuefcbmü(fung oerbanft. Weiterhin ift bie 31ubficht burch bie

höher anfteigenben ©ebirge gcfc^loffen
,

über welche bie Schwanberger»

2llpen unb ber Schöcfl herüberlugen, ©orbioartd geigen fich ber ©la»

bntfch unb ber Silbonerberg ; am gufje be8 crfteren erl'licft man bei

heiterem Setter bie Sanbeobauptttabt ©rag unb ba8 Schloß ©cfenberg,

erbaut 1490 ron ©altbafar oon ©ggenberg, ber einem ©efchlechte angehörte,

baö eem Sürgerftaitbe in turger 3eit bi8 gum 9ieich«fürftenftanbe fich

entperfcbmang, unb manchen berühmten ©tann unter feinen ©liebem

gäblte. (Johann Ullrich, -petgog gu Ärurnau, Stitter be8 golbenen die»

fje8 ic. lt.) aber mit Johann ©hriftian im Jahre 1717 auöftarb. ©tmaS

näher erfcheint Straft, jef)t !. f. Dbetergiehung8bau8
,

etnftenö .v>eafchaft

im Sefifte ber Sreuner, ©ggenberg, üeölie unb 3ltiem8.

3wifthen Sälbern unb Sörfem flauen bie beiben Schießer Sein»

bürg unb Srunnfee burch, Welche nach vielfältigem ©efiprcecbiel nun öigen

tbnm ber grau ahergogin oon ©errp, ©tutter be8 ©rafen ron (Sf)am»

borb geworben. Ueber alleö biefeö fc^aut fcharf begrengt am iporigent

bie gelfenfefte .'HiegerObitrg herein
,

beren Umfang (al8 Schloß lammt

©ertbeibigungöwerfen) über 25 Joch beträgt; ba8 Schloff foll roitgefan»

genen lürfen erbaut fein ttnb ift burch ©atur unbKunft fo oollfontmen

befeftigt (befonberS für ba8 KriegSwefen ber früheren 3«*)i ba§ im ©et»
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theibignugSrapon faum ein ST'rt fein bürfte, ber uun ben Schiefticharten

au§ nicht beftrieben »erben fennte ; e§ biente and) wirftid) nie Wren;=

feftung unb an ihren Zinnern »nrbe mancher blutige Straufi atiSge*

fochten
;
fieben Ibure mnfi man paffiren, ehe man mm eigentlichen Sd'lofie,

Ä’ronegg, gelangt; überall prangen Jitfcbriften, »eiche bie ehemaligen

Kefifcer verewigen, unter beiten befenb«8 bie ber Kretin .Katharina Cfti--

fabeth uon Wallen (im Kolfemintbe bie fchlimme Sifel genannt) fid> eit

»ieberhelen. Wegenwärtig, im Kefige be§ dürften u. dichtenftein, ift fie

t’ieler biftorifchor Werfroürbigleiten beraubt, unb geht im Jnnem einem lang«

fnmeit Verfalle entgegen. ,'Sechftraben, auf einem nahezu 1900 Ruff heben

Äegel gelegen, mit brei .Kirchen, bereit eine linterirbiich ift; een hier

geniefit man eine feherne gernfiebt nach Ungarn. 'Jiabe babei fleht man

bie Wiciehenberger Kafaltfugeln, auf bereu einem baö alte Scblofi Wlei*

djenberg ;u fehen ift. 'Nichtiger als biefe btmb mehr als 200 'sat)re

im Kefifie ber JrautmannSborf gewefenc Kurg iit für bie Wegenwart

ber am gufie ber .'Hügel gelegene gleichnamige Kabeurt, eine ber lieblich*

ften Wuranftalten burch bie reijenbe l'age an unb für (ich trab bnrd) bie

manchmal palaftäbnlichen Killen in Witte »ungepflegt« (Wirten.

!jn nächfter 9iahe uun 3t. Urban jeigt fiel) nun mehr nurböftlid)

bie i'farrfircbe Unter*$t. .ftunigunb, weniger au fich felbft bemerfenS*

U'erth als babureb, baft auf bem nabeliegenbeit 3 teinberge ber Sage

und; cinft bas Schlof? ©obreng geftanben fein full, ber Stammfin eines

alten WeichlechteS, ber Mütter uun ©e breiig (©obern, ©ebriitge, Dobrunjie,)

luelche als Salzburger UcbeiiSinanner mannigfachen Grinfliif? auf bie Wc*

fd'ichte ber Umgebung genummen haben. '.Hm gufie bes Steinberges

liegt baS langgebehnte, fruchtbare 'Püfutipthal, in welchem ganj nahe bei

3t. Urban bas Schlup Vangenthal liegt, ©iejc beiben Ienteren Dbjectc

gehören ichun bem Bereiche ber »inbiidieit Kücheln an, jenem fruchtba*

reu .pügclmeere, ber gefegnetften Wegenb UnterfteierS, wo ein jeber Jpit*

gel nurbfeitig mit Stfulb unb 2öicic, uach ben brei anbren .'Himmele*

riebtungen mit Dieben bepftanjt ift unb auf feinem Scheitel faft immer

ein fchmucfeS .'Häuschen, uft ein Äircblein trägt, lieber St. Äunigtinb

bin erblicft man W'aria Schnee, ein nettes i'farrfird'lein unb St. 'Anna

am .Vtirchenberge, ebenfalls eine reijenb gelegene i'farrfirche; beibe, ob*

gleich nur an taufenb gnfi huch gelegen, bieten eine rrijenbe gernfiebt;

bas (rntftehen ber leideren .Kirche wirb als burch einen wunberbar wie«

ber aufblüheuben alten .Kiricbbanm beruurgerufeit im Kolfenumbe erzählt.

Dlcd) weiter in ber gerne faft am .ewrijunte erfcheinen bie Ihürme bes
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oftgetreuen Nabfereburg, eines faft noch tofeftigtcn StäbtcbenS, unter

betten dauern manche Kampfe gegen btc Ungarn tmb Surfen auS*

gewebten mürben. JfejonberS bemerfenSroerth ift bic Nieberlage beS

Äbtce .öcittritb »on flbmont 1284 gegen bie Ungarn unb brr Sieg

Jptr^ojx (imft beb ©fernen 1418 über bic Dürfen; bie Stabt ift

auch bcr (Geburtsort bes nclPmarfcballS unb Sanub
,
(Grafen grang Don

N a b a S b p.

itfngS beb i'öpnintbaleS, alfo gerabe über bem 13 Sogen langen,

nun oerfibütteten Siabufte bcr Sübbabn in ber (Richtung narb Dften

erblirft man bas i'farrberf Wargaretyen, unb nabe babei bas alte .fvr«

berftein’jcbe Scblofi (Gntenhaag, ehemals Sie einer gleichnamigen Familie.

Ueber biefera Schlöffe eritbeiut ber ’JMarrtburm oon 3t. üeonbarb K'=

merfenswcrtb als ber G'littelpunft ber Springerfefte unb burtb Dürfen«

fämpfe. (*tma8 weiter gurücf liegt ber in Unterfteicr berühmte ÄVtll^

fabrtsort heil. (Dreifaltigfeit mit einem grangisfanerflofter. (Den Schluff

bes Silbe® nad) biefer Seite bin macht baö üuttenbergcr Stöeingebirge

mit feinen Neftar crgeugcnben 3iliefen loie Jetufalem, Settenbengft,

©fentbür, Nachtigall u. f. w., beren Säein wohl unter bie befamtteften

unb bejten ber Steiermarf gehört.

Sfäciter füblicb ficht man auf beit Spinnt ber urinbifcbm Sücbeln

noch mancherlei Küchlein glängen, unter bennt in ndcbfter Nähe ber

fDiarburger iogenanntc beutfebe Kaloarienberg, bie .Kirche auf bem grauen»

berge bei St. Bieter unb St. Satbara bei 'Burntbcrg nebft bem ruinen*

artigen Scblepe SBurntbcrg am meiften auffalleu.

(Gegen Süben erftreeft fi<b SteiennarfS größte (Sbene, baS i'et*

tauer gelb, bcffeit größerer Sbeil hier ficf>tbar ift, burebgogen oon ber

lebenbtgen i'ulflabcr bes Kanbcs, ber Sübbabn, gegiert mit sielen Kirchen

unb Schlöffen!, burdnoebt oon bem Silberbaubc bet (Drau. (Gleich Anfangs

geügt fich, freilich tbetlmeifc oerbeeft, boeb bis gum Dempfarrtburme ficht«

bar, auf beiben Seiten ber (Drau gelegen, SteiennarfS gweitc Stabt,

9Sarbnrg, mit ber am rechten (Dramtfer beftutlidjen Kirche St. Jofef

;

etwas weiter hinunter ragt ans grünenber Slue baS febmuefe Kircblciit

«rau Stauben heraus; ferner erblicft man baS Schloff Kranicbsfelb,

biftoriieb nterftoürbig, als bcr £>rt, wo bic unbeilDolle (Berfcbmerung

unter heepolb I. Negierung oon 3rini)
,

grangipani unb Nabasbi um

bem iVfiper KianicbsjelbS .paus (irasmuS (Graf oon latteubach serab»

rebet würbe, welche für bie ÜJetbeiligten einen fo ftbrecflicbcn ÜluSgang

nahm. ( Sntteubacfj würbe 167
1

ju (Grag enthauptet.) Nähet bem 33ad)ern

Digitized by Google



96

gu prangt ba8 neuerbaute !. f. Jfabetten=3nfHtut, unb Bor biefem gelegen

bic großartigen Wafcßineiiroerfftätten ber Staat8eifenbabn«<9efelljcbaft,

wäbrenb oben auf bcm Sacßem felbfi ber nun reftaurirte Jburm bet

Jrircßenruine St. Solfgang au8 bem ©ucßenwalbe berauSlugt. Sa8

bübfcb gebaute, ram in bas ©gentbum beb gürftbifcßofeS Bon üaoant

übergegangene Scßloß SBinbenau birgt fiep im ®albe, wäbrenb bie

Stelle ber fagenßaften Star» mesta am 'Äbbaitgc bcS 23acßern reeßt

gut wahrnehmbar ijt. ÜängS bes Äußern finb bie llircßen oon tRoß»

wein, &ötf<ß mtb Scßleiniß gu (eben
,

bet weither leiteten baS bem

(Grafen Slnton b. SrattbiS gehörige Scßloß gänglicß reftaurirt würbe.

3m Pettauer gelbe felbfi ift nebft Heineren gerftreuten Drtfcßaften unb

Käufern notb baS Schloß ©benbfelb ju erfennen, in beffen 9Mbe bie

aUertbümlithe Äirtße St. Wartin in .patent fidh befinbet; nabe babei

würben Biele Ältcrtbümer ber römifeßen pettauer Kolonie aufgefunben;

Pettau felbft (baS alte röntifdje petoeium) ift hinter beit winbifeben

23ücßeln Berftecft. ©obamt erftbeinen noch bie Äircßen Bon 3iriB»iß unb

St. üorenjen im Sraufelbe.

Sen porigont fcßließen in biefer Dticßtung bas freatiftpe Waßel«

gebirge unb etwas im 33orbergrunbe baS Äeloffer ffieingebirge
,

al8

beffen berBorragenbfte Sptßen ber PloSivec, Volki Bcnatek, bie Rav»

nagora, Starhinskagora unb IvanSioa bemerfbar finb; befonbere auf»

faflenb präfentirt ficb ber Jtßraalrücfige Sonatiberg, an beffen guße

IRobitfcß unb in beffen 9Mbe ber weltberühmte Sauerbrunnen mit bem

nunmehr lanbjcßaftlicßen Sabcorte fuß beßnbet. 9taße babei erftbant man

fcen bog unb über bie SKuSläufet be8 Sachern emporragenb ba8 bewal»

bete paupt bcs SBotfcß.

Dtm guße biefer ©ebirgSgüge erftbeinen Bon St. Urban au8 ge«

feßen St. Seit bei pettau unb ber 3BaHfaßrt8orte Waria 9teuftift,

beffen Äircßc unter bie älteften ber Umgebung gehörig (fie würbe im

3ahrc 1230 erbaut), fowobl bureß ißre feßöne Hage al8 bureß bie Sau5

art unb ißre Serjierungen nterfwürbig iß; fie ift nämlicß eine gotßifcße

pallenfircße
,

an weltßer befonbere baö 'portale unb bie Strebepfeiler

reieß Berjiert finb; ba8 WuttergotteSbilb fo wie bie babei befinblicben

peiligen, unb gwei Seitenaltäre feilen Steingußarbeit au8 bem brei«

gebnten Saßrßunberte fein, unb finb al8 foldfie feßon für fieß be8 Se»

fucßeS werth. Sie Sübweftjeite bietet atlerbinge feine gemfießt, ba ber allgu

naße Sacßern bie ©egenb einengt, boeß babureß bem panorama be8

UrbanibcrgeS feinen ©ntrag tßut.
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$o nehmen wir beim 9(bfd)ieb non bem trauten .Rircbloin
,

ba®

oen bet .£wlje tjerab mit fo nieten Schönheiten 9tug’ nnb £>erg erfreut,

unb oielletcbt in rotgenbat Silbern mandfeS näher ju erfdbauen, wa®

wir bis jegt blcft in ber Sogclperfpectioc gefeiten.

3)ie Wtanir* unb Prägranftalt um Wuttfrieb Irtnt»ell in Sugfburg
,

aut

»eichet aUjäf>rli(t) eine Sitibc ucrtreffliiber Jcnfmebaillen auf (hrcigiiifje ber Welt*

unb .panegefdiiiMe heruergebt, bat jiingft an# eine ftt^cne V ualmcbaille auf ben Stall*

fa^rtsert .f>eiligenblut „bei 'ialjburg" beranegegeben. S« Sucre jeigt in (ebener

3>rtatljei#ming btu Pilger, wel#cr, bie Schic in ber linfeit, bie reihte .fianb rer bic

Srnft baltcnb, bem bae beit- ®lnt eiiiiibtiefienbeu Paramente fnieenb feine Snba#t

erweift, »ä®renb Stab nnb -vmt rer ibm auf bem .'Haien liegen; btr Sicrerf jeigt

bae anmntbige 8anbf#aft«bilb ber getbiftben Miribc j»if#en (hicfnpprn mit Mtafen*

Storbergrunb, reibt fein, nur bie J'erge aliju fbipig auegcff#rt. Sie 3nf#rift lautet,

im Sucre begiunenb nnb im .'Heuere enbeub: »Sae heilige Slnt in ber ('©ailfabtte-

Äir#e) heiligen Stint”. Sae Stnif Tarnt ebne 3»cifcl ben fnnftmäffigften Sentyfen*

nigeu beigejählt »erben, (he temint bei einer Wtcfic ueu 15 : 18 itaib Sppel nnb

einem C')e»i#te uen 3 73 (Gramme« Öritanniametall nur auf 24 fr. c. Sil. ju ftebeu.

F. P.

^efeorofoflifdjes.

(Sitternng im 'Jänner 18fi4.) Sir tfabeit einen aufierer*

betttiid) falten, ftrengen Jänner in liniere Sitterungbfatenber oergeictmet.

2)a8 Ja fit begann mit febarfem Oftwiitb, ber am 1. bei — 5 5 Schnee

brachte, gewöhnlich Sorbeten ftrenger .R'älte. Ser Sdjneefalt war im

gangen ffanbe nur gering (3"‘ Saffer). ac^on am 2. trat Sufheiterung

unb intenfioe .Ratte ein, bie ben gangen SNonat anhielt. Jtt Älagenfurt

mar nur an 3 Stunben am 29: bic Jemperafur über ben ©efrierpunft,

nur an 3 Jagen fam fic nicht auf — 10, au 15 Jagen fam ba® Jher*
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mometer unter — 15, an 5 Taften unter — 20", an 5 Taften Tarn es

auch nrn bie WittagSgeit nidjt über — 10“. 3m T>urd)fchnitt beS gangen

Wouats iwt bie fyöebjte tägliche Temperatur — (Mi, bie nieberfte — 14.1,

bie mittlere um 7 llhr — 12 7, 2 Uhr Wittag — 69, um 9 Uhr Slbenb

10.7, im gangen 'Wittel alfo — 10:1".

'3{ach bent Turchicbnitt bcr lejgten 20 Jahre ift bie mittlere Tem=

pcratur im Jänner —48; heuer mar alfo jeber Tag um 5'/s
" fälter

als gewöhnlich- 2c meit regelmäßige Secbachtungen gu Älagcnfnrt gurücF=

reichen (bis 1813) war Fein Womit fc Falt: cs war brr vergangene

Jänner ber Fältejte Wonat feit m e l) r als 50 Jahren. Stkitn

wir in beit ©ittcrungSannalcn gurücFblättern
,

finben wir in fclgenben

Jahren Falte Jänner oergeichnet : 1858 mit — 9 9, aud) ba fHeg bie

Temperatur an einem Tag über 0. (Größte Kälte — 21 3. 1850 mit

— 71
,
taS Thermemeter ftieg barnalb auf 4- 3 8, fiel auf — 24 .3".

1833 mittlere Temperatur — 8.7, tiefftc nur 16T, gwei Wal Tt)au=

Wetter; 1830 war jehou am 3. bie .Kälte auf — 20T geFcmineu unb

war im Wittel — 91, (int barauffolgenbett 2. Jebruar Fant bie .Kälte

auf — 240.)

Tie ?uftfeud)tigTcit war babei fehr gering unb betrug am

IG. bei mäßigem Tftwinb nur 57 i'recente bcr 2ättignng, was int Jän«

tter fetten oerfömmt.

Ter Huftbrucl war eben jo außergewöhnlich, wie bie .Kälte, Ten

hödifte Sarcmcterftanb »on 328 6 'Par. Linien fiel mit ber größten

.Kälte ccn — 207 auf ben 17. Cbwobl im Jahre 184G ein höherer

von 328 8 unb ein ued) höherer ccn 329.5 int Jaßre 1859 mfam, fc

ift hoch noch Fein fc anbauernb hoher SuftbrucF beobachtet worben, fo,

baß er im Wonatmittel 324 3 betrug, was ben für ben Jänner bered)»

neten TurdGchnift um 3'6"‘ überfteigt.

Tie Suft war meift Flar unb mit £)gcn gefättigt, nur von 6 bis 1

1

war Wcrgens Hiebet, häufig fehr fd)öneS Hlbenbroth. Tie gefammte

2<hneemenge betrug nur 4.3"'.

Jm übrigen Kärnten war ber Jänner gleichfalls ttngewöhw

lieh Falt. Sin höher gelegenen Drten war ber warme Slequatorialftront,

ber hier erft am 29. auf 2 tunten berabfauf, fchon am 22. unb bis 29.

bemerFbar unb erhob bie Temperatur g. 21. in 21 1 1 h o f e n auf 4- 3 8,

in Wal teilt, 2 t. 1)etcr (im Katicßthale), am hohen Obir über 4- 5°

Tie größte Kälte fiel überall auf ben 17. ober 18., waruurinTrö*

pelach noch tiefer (— 2T7) als in Ktagen)urt
,
in 2t. 'P a u l eben fo,
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an allen übrigen Stationen weit mäftiger
,

im SJabr Jtclladi nnb am

.frocbobir — 190, in Sa dtieiibnrg, 3llt^ofen, Seifnip bei

— 170, in St. y ctcr — 16.4, in liffen, Steinbitbet, 'Jialtein,

am hoben Jauf enberg (6500* Seeböhe) mir — 15, in Siatbl nur

— 1 10. (5bett fo war auch bie Turdricbnittotompcratnr oertbeitt. 3n

iröpetad) war fie — 104, (im Jänner 1858 würbe bort — 112

berechnet), in St. £aul betrug fie — 9 5 (1858 aber — 9' 7), in S a tb=

fenbnrg — 83 (1858 — 87), in Saifnip — 83 (1858 — 87),

in Dcl(ad) — 80, in liffen — 75, in Siaibl, Steinbütbel,

St. 1'etcr — 69, in Ätt^ofen — 65, 'Dtaltciu — 61, am

.v) o df o b i r — 6 4 nnb am Jja u f e n b e r g gar nur — 5 3.

5)ieic itertbeilung ber Temperatur (mit Junabme natb Oben ) iit

jüngft oon Senflar unterfutbt unb babitrd) erflärt worben, baff er riit=

fad) annimmt, über beut unten flieüenbett ^olnrftrom webe ober ber

'Äeguatoriaipaffat. 35er mittlere bobe Vitftbriuf be« Jänner, helfen 9)la=

rimurn mit bem Teinperatnr*®iiuimnm am 17. jufaminenfältt, baß wie»

ber bemjelben Wefepe ber tUcrtbrilimg folgt, )(t)lieftt bie Dtnitabme eines

oben webettben Sübpaffatrt aue, unb nötbigt eine anbere lirflärung tiefer

Prfdieimmg jtt ftubcn ,
welche

,
wie mir aue beit färntit. öoobadftnngm

wiffen, nitbt Dtuenabme, jontern Siegel ift.

—30 t?«-—

'jKlittljeifiinßfn aus bem (J>cfd)id)fi>crein.

3tm 28. Jänner 1864 patte Me (''ciirralreiiammiuiKi tr» ('VidMthtrcreiue» für

taj 3elarjafit 1863 ftatt, bei weither, riiifthliriflith tee ISmineaueithitife» ,
18 TOiit

>

glieber auwefenP waren.

S'ie 'Hericiminlmig, in weither wegen (^rfranfimg tee lerciiietlieeter» ,
bae

SHitgliet tee fliteithnfje», C bcrlanbtecterithteratb i>. 5 ab e

r

it egg < 31 1 1 e n f e I e ben 'j-'orfiu

führte, hörte juerft ben rem 3lereins<3ffretSr rwgetrajtenen JVriiht über bie Ib.v

tijtWt nnb bie ChnoerbnngeH tr» 'lerriue» im lolarjabre 1863 an.

1*» wurte tnrerberft bejüglitb ber rem 5l»reinS-9lneithiiife einttegtitttiriten

Hetbeiliaini;! au ber ferneren .'jyraneacibe ber „C'artuthin" aiiefübrlitpe unb metieirte

fllittbfilmig gegeben. .»aieruätbft würbe über bie „äerticpimg bec- VMiibbutbee ber (>'<«

itbitpte.vtärMeiie bi» mr t8miitignng mit ben eiterreidrifeben äürfteutbümeni“ (von t'V Äieih.

v. Itnfer» pefen) berichtet, bat) ba» erite Öeft ber vom .öerru f. i. UiiirertitäK'.'l'rejeffer

Ir. (Sarimann lau gl bearbeiteten 'i'cricbt bereit» im Iruite eritpieiicn
,

mit auch

ber Irutf tee ;weitcu .«efte» bereite begonnen werben tri. gutem ber i-ertr.igcnbe

bie unermübete aiifogfembe Spätigfeit tee gelehrten 'äemt ilerfaiiere tiefer $ert|epitng

mit feine bitrau« reiiiltireiiteu hohen 'ilerbieiiftc um .Hämtm berverbeb, (rrath er ba»

lebhafte 'Öebmiern bariiber aue, bat) Jperr l'rofetjor ®eta 3 (pro II teilte munit-
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ttlbare TOitwirfnng burtb fcte übernommene ©earbeitung ber IbeilgeftbitMe Äärntene
.unter ben verlogen am' bem .fiaufe Sponheim" wegen anbatternbem Äorperleiben

nnb iebr gehäuften ©eniftgeitKiften auflitgebeu fitb geuotbigt gefehlt habe, mittelbar

aber bimb btt neu ibtn mit gröütem ©ifer in Äuefübning genommene 3nfammen-
ftelluug eines ©ipiomatart btt «stiftet «st. ^ani an btn ?ortfebniigt-9lrbeiten fitb

Ipätigfi beteilige.

ftiadi ©Twäpining btr bttn Oiefthitbtt-'Hcrein im Jahre 1863 jugefemmetten

lablreitben nnb ujertbrcilen ©eiträge nub (Aeftbetife, bereit atlffübrlithee ©erjeitbnif)

j.immt bem pellen Jnbalte btt tHtdjcnfcbafts • ®eritb>te« btm 9. Vefte btr ©ereiitt-3elt-

ftbrift „Slrtbio für eateriänbiftbe l'iefd'icbte mtb Sopograppie' teigerügt werben wirb,

melbett btr ©critbtcrftatter, bat; btr 'Herein im genannten Jahre 3 ©bren-fOfitglieber

unb 12 orberitlitKc ©fitglieber bitrtb btn lob terioren habt, bafj ferner 13 orbeutlitbe

fDfltglieber freiwillig aut btm ©ereilte getreten, bagegen aber bemfetben 27 orbentlicbe

©fitglieber neu beigetreten feien, wornatp btr ©ejtpitptocrein mit leptem ©ejember

1868 49 p’btcnmitglieber nnb 408 orbeitttiebe ÜJiitgiiebtr niblte

©ie ©innabmen bet Vereines haben im 3apre 1863 auf 1858 f!. 44 fr., bit

Aufgaben mit 1788 fl. 60 fr. fitp beziffert.

biatb Snporung biefet ©erftptet ernannte bie Weneratoerfammfnng über ©er-

feblag bet ©erefnt-#utf(puf|et ben ©ireftor bet biftoriitben ©miues für Steiermarf,

fterfn ©t. lAeorg (Stftb, nnb über Eintrag btt ©ercintmitglicbet ©r. Scmaitbel

ben crbentliefien cffenllitpen i'roftffor an ber f. f. Unioeriität in Jmttbrutf, Verrn ©r.

Marl grtebritp Stumpf, ja ©prenmitgliebeni bet ©ereilte«, womit bie Sipung geftblof-

feit würbe.

Jm Jänner 1864 finb bem C4ricbi(pt-©rrrtne alt orbeutlidje SRitgfieber bei-

getreten bie Venen:

Jafob ©appler, Pfarrer in ©eutf(b-®riffcn; ©rorg © enf, 9-'apier-©rog-

fabrift-jnbaber In Hnlcroellatb bei ©illatb; ?ambert fiortfiü nigg, ©ccperater an
btr Stabt-vatiptpfarre St. ©giben in Mlagenfurt, unb ©berbarb Map, ostiftt-'J'ro-

fef) in St. faul.

2tn ©efcbenfni ftnb im Jänner 1864 bem 'Herein ingelangt: ©in eijernet

’puloer-Hiaü (16 — 17. Japrpitnbert) ton Verrn Sbomat Vettnanip, f. f.

Steuerbireftioitt-Cffiiial ,
unb eine Urfnnbe oom Japre 1187 (Crig. i>erg. mit an-

bang. Siegel), mittrift weither Steimbert oon TO n r e f
,
alt ©egt berÄirtpe Ofilatb,

ju wiffen gibt, ba§ ber Solbat (mib») Sietrid) oon W ( a n e f oon beiagter Mirtbe

unter ber Aiegiernng bet Slbtct Viltewarb — jwei TOaiifite erworben pabe, oom vrn.
£'berlanbttgcri(bttratbe Sranj 'Diicb. o. 3aborntgg-2lltenfcle.

Vicnebft ©rmfftbaften

:

1. 3eitf(brift bet Hereinet für öeftpithte unb älltertbnm Stblefien't in ©reelau;

fünfter ©anb; 1. nnb 2. £eft.

2. Codex (tiplomaticu«8il<‘»i«e; oom felben ©ereint berantgegeben, eierter ©anb.
3. ©erpaitbliutgeii bet biftoriitben ©treinet für 9iieberKiiern : neunter ©anb;

3. unb 4. .Oeft.

4. Japrbütper unb 3apretberi(pt bet ©ereiltet für meflenbnrgiftbc Öeftpitpie

unb JUlertbumtfititbe. 27. nnb 28. Jahrgang.
5. TOittpeilangen jttr eaterlänbiftben CAeftKiebtc. .Oerauegegeben bem piftori-

ftben ©ereine in St. & allen. 2. Veft.

6. 'ffiittbeilmigen bet biftoriitben ©ereiltet für Steiermarf. 3wölftet Veft.

3 n b a 1 1 : ©ereint • Jlugelegenpeiten.

ffiinb einer antifen weiblitben ©roncegeftalt in ii(tenber Stellung attf ©illi.

©ott ©r. ÜJitborb ftnabl. ©ie freien oott Stinetf ?lbnen ber ©irafen oon ©illi.

©oti ©r. Äarlmann Sangl. 'Jlftenmäntge ©eiträge jttr Weftbitbte bet lattenbatb'-

ftben 'Projeflet oom Jahre 1670, '©on ©r. ?rani .Krönet. — Jtftph Reil, ©io-
grapbiitbe 2lnbeutungen oon Joief S (beiger. (Sine ©Tiiobe attf ber Weitbitbte ber

Wegenreformation in Steiermart (1582, 1583.) ©on Sr Stnnj Jlwof. löinbiitb-

grap ttttb bie Verrett oon Süinbiitbgrab bit jtt ihrer ©rbebung in ben äreibemiftanb
tm 3abre 1551. ©ott ©t. Sarlmanu Sangl. ©-inlge ©eifpiele oon ber ©Jeprfraft

fteiermärfiitber Stäbte tutb Stplöffer fett bem jethjepiiten Japri)unberle. ©on Jofepp
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©(f>eia*r. baut- nnb $ofmarfen in Sttimiiatf. $en $r. granj 3ln>ef. 3ur
®ti(hicrt« b« Subeu-iSfTfeigimg in ©tritrmarf tat Japrf 1GI0. ’8on $r. ffr.inj

3lt»of. Utfunbra<9baeflcn für bie QAefdiidite ton Steiermarf. 'Diitanbrilt ron Tr.
®eorg ®5tfe.

Situiere TOittfcilungen.

7. 3ijuiig«''Btrid;tt ber fcnigl. Kiier. Stfabemie ber Süiffeiifebafteii in Win*
«peil. 3«^rgang 1863; $eft 1/4 nnb -Veft II/I. 2.

98ttifteifunflcti aus bem naturbtflor. cSanbes-^ufeunt.

(3änner 1864.)

I. 911« unterftüpenbe ÜRitglieber fiitb neu eingetreten:

1. £r. 3fibcr Ipimmelbauer, 9lotar in Saroi«, mit einem

3a^re«beittage con 3 fl.

2. Ipr. iBlatpia« Acren, t. f. ÜHufterletiver
,

mit einem Satire« •

beitrage con 2 fl.

3. £r. Litton 23 i 1 1 tu a n n
,

!. f. Sngenieur
,

mit einem Satire««

beitrage con 2 fl.

II Gingelangte @efcl>en!e:

Gin Söaffer^utm unb ein junger 5Dtau8geier (Buteo vulgaris),

con tierrn 3- SBeiflenbof, 9tyot$eter unb 33ürgermeifter in St. Seit;

ein Stiefel com t. t. gorfirneifter Äamptner; Serfleinerungen au« bem
bieierjffi^renben Aalt con ltnterpepen, burd> Aperrn ©ergcerwalter

Seffernigg in Sitwarsenbacb
;

ba« 9tefl einer ©eutelmeije au« Sie*

benbürgen, burfli grau Siltjelmtne ©ajjarolti Gble c. S^urnlacf.

III. 9>er jeitpnifj ber im tDJonate Sännet 1864 an ba«

naturt) iftor. tKufeum ju Alagenfurt eingegangenen

IDrucff^riften.

I. Sipung«berid>te ber !. baier. 91tabemie ber SöiflenfAaften ju

Wüncbett : I. Sanb 1.—4. .<peft, II. SBanb 1. nnb 2. Jpeft. 3n biefen

finbet ficb eine gülle con gelegenen Driginat-9(bf>anblungen
,

bie fajt

alle auch für weitere Äreife con botyem Sntereffe ftnb. Sir beidiränfen

un« au« bet naturbiflorijdien Ätajfe bie wieptigflen pervor$nf>eben

:

1. Son Steint) eil: „Ueber Serbefferung ber Spectral=9tpparate."

2. „Ueber ein ©em«bart= (rid)tiger Gkm«bcrft=) G(ectre8fep unb 'JJiine*

ral'-Glectricität", con Äübell. $)iejer machte bie merfwürbige ©eobad)»

tung, bap bae Jpaar be« Wemebcrfie« con ber SÖurjel gegen bie Spipe
geitridjeit pojitio (+), hingegen con ber Spipe gegen bie 23ur^el gu

gejtriipen negativ (—) electrifd) wirb, unb einige Seit binburd) in bie«
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fern 3njfunbe terbleibt. 9luf biefe Uniftänbe bin rorferti^ot fr ein (Clee»

troäfop
,
inbem er $Wei Sforften, bie eine mit ber Sarget, bie onbere

mit ber Spipe freibüugcub neben einanber aufflebt. Sirb nun eine burdj

bKeibmtjx electrifdi geworbene Mniftallflädbe biejer i'orridjtung Remitiert,

jo fiebt man gleid; auö bem 9lugieheit be3 einen unb xtbftojjen be3 gwei*

ten Maare« bie 9?efd)affenheit bet (itertrirität, itnb bat jugleicb eine lion»

trete für bie tliübtigfcit beö lirvcrimcnte§. ium beit aut biefe Seife

burdigeführten SJerfucben
,
— wellen wir mir beijpieloweife einige fet>r

intereffante beifügen

:

Duarg auf glatter Städte mit Solltiid) gerieben, wirb -f- auf

matter Slawe — electrijd). Quarg unb S^ernftein mit einem 2tüpjel

au$ rttlfauifirtem Äautfdjuf gerieben, werben beibe +•, mit Stint) gene»

ben hingegen Duarj -f-, SBerufteiu — electrifd).

3. i'L'n Sr. 2>oit über ben Alreißtauf bes 2ticfftoffeö im tbicri»

jdjen Drgaiiioinuß.

4. iü'ii (i. 2 d' I a g i n tw eit: „Uebet baß Maliaynnn Sutrn

Digpn tlmmchnd slmgpnr lerkoi.“ ((yin bitbbbiftifcbfs 2deid)tgebet.)

5. „lieber bub Verhalten »du 3ob 511 2tärfmoMförnern mtb 3et»

leninenibranen." Srei intereffante 2(uffäße von 91 a eg et i.

(>. „lieber bie SBilbuug beb 2äu^etf>ier=<Sieö"
,

ten SB iich eff.

f'JWit erflärenben 9lbbi(bnngen.)

7. „lieber eilte Staube, welcher .V)r. 3'ref. Seit bie ASeniifpbären

bee großen Webirnß abgetragen." Cfin l'ortrag, ton 2Mfd)ofi, unter

Sforweifung ber 22 SOfonate nach ber Operation anfdieincnb gefunb leben»

ben Staube. Micgu and) ein Üiucbtrag über bie fpäter fecirte Staube. Sie»

jer 21 uffaß bietet eine föicngc Dicites nnb SntercffanteS aueb für Staieu.

8. iion Äeungott „über eine neue 93c inera Ifpeeieö (Reffen»

bergit; unb bie ©ruubgejtalt beo tpämatit."

tüon vHbbanbtuugen ber ßhitologifdjen (»taffe niüfjeu wir als befon»

beiß intereffant erwähnen:

f) 1 a t b :
„groben chinefifcber Seibheit*, unb ton beinjelben „Duel»

len juni Üeben bee ßonfuciub.“

II. SBon ber Fauna auatriaua ift baß 8. biß 14. .vjeft eingetaugt,

unb enthalten biefe bie gortjeßung unb ben 2ctjlnfj ber Sipteren.

III. otlnftrirteu Shierlebeu, ton Sr. 91. Ci. 23 r e 1) m. Sieß 38er!

bietet nebft tüd)tigen Strfdjuugetejultaten auch eine recht angenehme

teetüre.

IV. „3eitfchrift für roiffeuid)aftlid>f 3ootogie", 13. SJanb, 4. .£>eft.

V „Acta Societatia scieutiarium Fennicae.“ Tom. ü & 7.
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piöjefau-'glofi$eu.

.'>«TT?utioig^ototfcbnigg, AI ur.it juSobritfcb, tunrfc« für ble 'Pfarre it. War
tin bei Silberberg, mit öm 3ebam< Äriegfcofer, 'preoifor jii Stcifcuboi für ta«

pfartolfariat Arnigen präientirt.

.nerr äerbinanb kiffte, 'Probifor jit '2t. Wartiu bei Silberberg lbinte in glei*

ctiff tyigeufcbaft ii.idi Sobritidl fiberfegt.

.perrliutbii 111 alcfyeuft einer, ftaf'lau in Sirfeiv^j lourtc alopreuijor in 2to-

(feiiboi anaeftellt.

©eflorben ift: V>err 'ifartbtmä (''meiner, 'Pcnfionfft mit Sx^etyrirftri- am
30. [Jauner.

^djufitofijen.

.fierr fjobanu Senifdi nnivtc jnm iDirflicbcit Sireftor an trr f f. l'.Vufter*

baiptfdiule 1111t 2ebrerbilbung«-'ilnftalt iu Mlagenfnrt rmaimt.

.iinv fern 11 $
(Eigner, (Sdnilyroeiier in Ulictiug

, ift nl« tefiuitiber Vehrei

baielbft betreibt luorbeu.

Önr «raiij 'Pi adj, abfoloirter fiebrauitefantibat, U'iirtf ato llutertebrer nach

Steiufett, Pfarre tKattacb al'jjeurtnrt.

.fierr Johann J&ofbauer, Dfufterlebicr in (^beruborf
,

nnb Veir nt rcja

3«i(f)t<v, Dinftetlfbm jii Steinfelb, fint geftorben.

'Meilen- unb ^fei-^reife im gänner 1864-

9Joijei(tu4*rtifc iw 3ümifr 1864.

Sic :Kolieiieii>, Stabeijem mit Stabtyreiie [tauben um bie Witte Jänner in

Sein pr. lielUeiitiier:

y ol jfobten- unb Sficaeleijeu i»; — t Ibtr., OofeMHobeiieit Slffiuage 1‘/,

bi« t V, Sfilr., graue« jnm v-ergieijen IV, — IV, Jblr., fcbottililie« 9!r. I IV,, — IV.
Jblr. itabeiien grobe ^ orte 3'/, — 3'/, 2^lr. (ä'uijftabl 22— 25 2blr. ‘pubbelftabt 10

Ibtr. mit (Jbelitabl 14 Iblr.

Sa« ftblefijcbe .poljtejflemäio^eifeii U’iirbe (oeo (Sifenbabufiation iu Cbericblefien

oerfaiijt ber cjuliceutuer um 1 St>lr. IG Sgr. tSofed-tHobeijen loco Ofen um I Ibtr.

3 Sgr. Scblefifcbe« £tabeifeu gemnljt loco Derliii —4 Ibfr.
,

gricbmicbet

4 1

/,
— 5 I^lr.

Siefe 'greife unb O'eibicbte auf öfterreiebifie Säbrung unb Wetmcfjl bembuet
[leiten jtcb tt'ie folgt

:

2eco Äölit: Sentitbe« .yibljfcbleiielfen pr. Weiler jit 10 äöiener ßentner: 23 ff.

50fr. — 31 fl. HO fr. (H'feä Siobeifeu Uffiuage 20 ft. 20 fr. — 25 fl. 20 fr., graue«

25 ft. 20 fr. — 2G fl. 80 fr., fcbottifrfie« 9ir. I 28 (1. 50 fr. — 23 fl. 40 fr. 'Stab-

eilen, grobe Sorte 54 fl. 40 fr. — 58 fl. 80 fr. Wiiffftabl 3G9 fl. GO fr. — 420 fl.

'J.'utbel|tabl 1GS fl. (Stelftal?! 235 fl. 20 fr.

Stblrjiitbee .pohfobleii-INebeijeu loco ifenbabnflation iuCberfcblefitn 25 fl. 80 fr.

l^ofe».:Uol)«i!eu loco Ofen 21 fl. 80 fr. Stabeiieu gewaljtee loco 2'erliu G4 fl. 40 fr. bi«

07 fl. 20 fr., gefduniebete« 79 fl. SO fr. — 84 fl.
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Sit Stob- unb Stabeifenpreife in Oefte rrtieb ftanben per Weiler:

9tobciieu locoSntte: ©orbernberg 3C fl., <51fenerj 32 fl., .fämtntT weif)e»

unb balbirte» 29 ft.
— 30 fl. 50 ft., bcbmtfcbe» 35—40 fl., mJi l; r i icb • fdi Irfifche e 36 - 39 fl.

obenmgariicbe« weif) unb balbirt loco Sütte 27—28 fl. 50 fr., loco fl)oprab 29—31 fl.

50 fr., graue» loco ffiieit 37—41 fl., loco fl!eft 34—35 fl. Stobcifen loco SBitn :

Steitriid' Äärutiifriicbeä 85 -100 fl. mäbriicb-fcblefifcbe» 83 fl. 60 fr. — 98 fl., uuga-

rifc^co 83 fl. 40 fr. — 95 fl. 40 fr., loco fl.'eft 84 fl. 50 fr. — 97 fl. 50 fr., bübraifcnt»

loco Pro ,

3

80—94 fl.

Ölet • greift.
Sit ©leipreife flaubtn um bit Witte bo» Dorigcu Wouat» in Äöln: fRaffiit.

SBeicbblci pr. 3oHceiitntr C V,—6 V, Jblr., Öartblei 6 1/,—6 V, Z^Ir., (Solbglitte 6 lblr.,

Silberglatte 5*4 Sbaler. 3n ©er (in: ©lei in Setail 7 Sblr., iätbfiicbee in Partien

Ji 100 ßentner 6 V, Ut>lr., fpaniiebe» Stein & Komp. 8 S^lr.

*uf üfterreiebifebe Sitäbning unb (Sewidjt berechnet fttllcn ficb bit greift pr.

©ientr Pentner:

Jn Sollt: fRaff. Söeicbblet 10 fl. 92 fr. — 11 fl. 20 fr., .partblei 10 fl. 34 fr.

bio 10 fl. 50 fr. 3" 'Berlin: ©lei in Setail 11 fl. 76 fr., jäcbfiid>e» in Partien

1 1 fl. 20 fr., fpaniiebe» Stein & Komp. 13 fl. 44 fr. (Solbglätte loco Äöln 10 fl. 8 fr.

Silberglätte 9 fl.
66 fr.

Sie färntnergeben ©leipreife blieben wie am Sebluffe be» »origeu Jabre« loco

©ieiberg pr. Pentner 14 fl., fltaibl 13 fl. 50 fr. — 13 fl. 75 fr.

9iaebbem bat Silberagio burebfchnittlieb auf 120*. ftanb, io ftellle fleb ber

fl>rei» oon färutueriiebem Stobcifen loco Sütte auf 24 fl. 17 fr. — 25 fl. 41 fr. gegen

25 fl.
80 fr. für oberfebttiifebeo .'Hobeiien loco IHicnbabuftation in Sberfcbleflen unb hon

färntu. Stabeiten loco ©Situ auf 70 fl.
83 fr. — 83 fl. 34 fr. gegen 64 fl. 40 fr. -84 fl.

für fcblejijcbea Stabcifen loco Berlin, unb bit greife von färntn. ©lei mit 11 fl. 25 fr.

bio 11 fl. 67 fr. loco Vütte gegen 11 fl. 20 fr. für fäcbjiicbee loco Berlin. (.j>. Sb.)

SurebfebnitUpreife ber SebenOmittel ju Älagenfurt im 3ämter 1863.

©kijen
Stoggen

Pferflt

Safer
Saibe

Stai»

ber ©ietling

Tir
5 80
3 71

3 60
2 42

3 41

©rein (geflampfte

Sirfe)

©rbftn

fllnftn

gifolen, weifje

©bipfel

ber

©ietling

5
5
4
5

4

77

50
SO
10

fliiubitbmalj

©ntter
bae fl'fiiub

54
52

Specf, gefelcbter
j

„ rober I baO flflunb

Sehweinfcbnialj I

©er 1

Senbl
|

Kapaunen ) baS fl'aar

©liteu 1

(Sanft !

12" Sebeiterbolj,

barte»

12" Scbeiterbolj,

weiefleä

30" Scbeiterbolj,

weitbr«

I
tSob

|

fc"3o'tner

loco 8tnb
eine

n. ö. Älftr.

T

2

4

2

1

T
35
29

6
70

95

65

68

31

66

.perauagegebeu oom färntnerifeben l^efcbicbt-Bereine unb natnr-biftorifeben banbeämu-

jeum in Klagenfnrt. — ©erantwortticher Stebafteur Sr. Seinrid) ©eil. — SniefBon

jerb. o. Kleinmapr in Klagenfnrt.
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Carintljia.
jk ¥. ISiqT 1864.

'jHeßer romanifdje iinb ßotfjtfdje 9Jaufiun{! bes ^Sittefafters

mit ßefonberer •kMPidjf auf Kärnten.

Sou ^rofeffor 3ßfef täinter.

33er bie Saubenfmale bcö 3Ritte(nltcrö in ben &inbern itörblicp

ber 'Alpen unfc bot 'Pyrenäen mit aufmerfjamem Auge betrautet, ber

mirb jmei mofeutlicp oerfepiebene Saumeifen maprnepmen föitnen; bie

eine maffig unb ornft, mit Stauern unb »Pfeilern von Ouabern, bie für

bie 6migfeit gebaut jn fein
f
epeinen, bie anbere teiebt

,
füpn emporftre.

benb, formenreiep nnb oft faft burd>ficf?tiej unb luftig gebaut, alb mellten

bie Steine itjre irbifebe (Jigenfepaft ber Scpmerc verleugnen. Sie erftere

ift bie r o ui a n i
f cp e Saumeije, bie anbere bie gotpifepc.

Jn ben Beitrauen von Marl bem (Mropen bie gegen bab 6nbe beb

12. unb ben 'Anfang beb 13. 'Japrpunberteb fällt bie romanifepe, unb

uen ba an bib jum Scblufi beb föüttelalterb bie gotbifepe Saumeije, fo

bafj in jebem biefer Beiträume nur bie eine Sauart aubjcpliepliep ange*

menbet mürbe.

Ser Beitfolge na cf) fotl frier guerft bab SJefen beb romanifepen

Style befproepen merben. Sei ben meiften Äulturoölfern erblicfte bie

Äunft in ber Erbauung ber ©otteebäufer ihre böepjte 'Aufgabe, mie

bie Saubenfmale ber ©gypter, ber ©rieepen unb ber (priftlicpcn Sorgeit

bemeifen. 6b i|t baper aud) in ber romanifepen Sauperiobe bab SSefen

ber Mun ft an ben firebtiepen Stauten am beutlicbften aubgeprägt. Sie gönnen

ber Äirepenbaufunft mürben aber and) auf bürgerliche äöobngebäube,

Surgen unb anbere Sauten übertragen, ber Styl ift in allen gällen ein

unb berfelbe, alle Münfte unb öemetbe fennen nur einen Styl, ben

eben perrfepenben. Siefe (finpeit in ber AUtnfi
,

melcpe bab ganje Solf

burepbringt, geiepnet bab föiittelalter oortpeilbaft »or ber SJeugeit aub,

in melcper bie Munftbejtrebungen noip an einer grojseu Berfaprenpeit leiben.

M. 3«$rg. IMt St. I. $
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$tud; in bt’nt i'fatt u«b ber gange® 'Anlage ein*i ttjmanifd)en £ir=

chcnbaucö geigt fidt eine nterfwürWg» Hcbereinftimmung aller Senfmale

in 9?ejug auf ben ©nmbgebanfen, nadt melden» baö (betäube angelegt

ift. Sic überwiegenbe fOlehrgafil enthält finubilblich bie Äreugform im

Wruubplan
,
unb ift ftctö mit ber Säugcnricbtung pon Qften ltadt JScften

gefehlt
,

io bat; ber 'Mar gegen Sonnenaufgang liegt. Siele Stellung

nadt ben 23eltgcgenbeu ift nicht Hof) bei ben .siirdvn beö AVittclalterö,

fonbent auch bei ben Sempclit ber ©riechen ju bemerfen.

Sic J'oeftjeite ber romanifc^en Äirdte enthält gewöhnlich in ber

SNitte ben ©iugang, baö .tpaupttbor (portal) unb 31t beiben Seiten gwei

ftarfe viererfige Jbürme, welche bie ©loden tragen, bereit Älang bie

©laubigen gum ©intritt in baö Wotteöhauö einlabet. 53ie jtoei riefige

Pächter flanfirett fie ben ©ingang unb bilben gugleich bie unperrüd»

baren Stünpmrftc für baö ©cmölbcfttftcm ber eigentlichen Äird;o. Sicfe

befteht auö bem Saughauö, bent Cuerbau unb bein ©hör. Sab S a n g=

haus} fchliefit fich an bie Shürme ber SBeftfeite an, unb ift ber eigen©

liehe Öerfammlmigöraum ber ©laubigen
,

unb feine Bauart fenngeidntet

vorgnglid) ben romaniidteu Styl. Jtoei Weiften ftarfer Pfeiler theilen bas Jmtere

bcö Sanghaufcfl ber Säuge nach in brei tKbtheilungen ober Schiffe, baö 9)Jitte(»

fdtiff unb bie beiben Seitenicbiffe. Sab fliittelfchiff ift ungefähr bereit fo breit

unb l)od) alö eineö ber beiben anbern. Sie Pfeiler gwifehen URittel* unb Seiten»

jehiff finb burch iWunbbogen mbunben unb bilben bie fogenannten 'Jtrfaben, auf

betten bie beiben Seiteumauern best hoben 5>3iittelfchiffeo ruhen. xHUe brei

Schiffe finb mit nmbbogigeu Mreuggewölbcn überwölbt. Sie Sächer ber

Seitenfd;iffe lehnen fich au We hohen dauern beö 'A'cittelfcbiffc* an, unb

biefcss ragt fo weit über bie Seitcufdnffe empor, baff über bereu Sä»

ehern noch Jouftcr für bacs ®iittelfchiff angebracht werben fönuen. Sa8

Sattelbad; beö 'JJiittelfcbiffes fchliefjt im SBcften mit einem ©iebcl gwi»

fdtett ben beiben Simonen ab.

Siefe Sävtuart mit bem erhöhten ?Jiittelfcbiffe, baö über ben Sä»

ehern ber Seitenfchiffe befonberc «enfterreihen erhält, ift bie Bauart ber

röiuijdten 33afilifa
,

ber bie erften diriftlidteu Äirdjeit in Jtalien uadtge»

bittet würben, unb auö ber fid; im Saufe ber Jalnhunberte bie roata»

nifche Säauweife eutwidelte.

Ser Querbau ober baö Quericbiff fcblicfjt fid) im Dftcu an baö

Vanghauö an, unb befteht auö 3 ©cwölböabtbcilnngen, bie, mit bem

Wittelidnff gleich h«h l,n^ jh’ich weit finb. Ser Qtterbau fte^t mit
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feinet Söngenric^tung ton Storben naefy Sübeit, unb bittet mit bem gleich

IjcIku 9Rittelf$ijf bie Äreugform ber Äirdje.

Set ß f)
o r im Dften ber Äirdje ijt eine Serldngerung beb 3)iit=

teljcbiffee übet ben Ouerbau fjinaub. Serfelbe enthielt beit sJlltar unb

u'.tr ber Pap, wo bie Sänger fid) auffteUten
,

bafjer and) feine Senen«

muig fid) erftävt.

3n ber öftli^en SJattfc beb C5^oreb ift in ber Siegel nod) ein halb=

freieformiger 'Ausbau, eine fogenannte Slbfib ober Slbfibe, bie fid)

fd)ou in ben rönrifd;en Safilifen oorftnbet. Sort war tiefer balbrunbe

ttlubbau ber Sip für bie Siebter bei öffentlichen (Berichten
;
in ber ronia=

nifd>en &ircpe war er ber £ip beb Sifdjofb unb ber höheren @eiftlid) :

feit. Seljr oft befiuben .fid) au ber öftlid)en Sßanb beb Ouerfcfjiffeb gu

beibeu £eiten beb (ii)oreb nod) je eine fleiue '.Hbfibe, welche beite in bet Set»

längerung ber Sieben jtiffe liegen uitb biefe in äfjnlidjer Steife etbfc^Iie-

jjen, wie bie mittlere ober .pauptabfibe bab S)iittelfd;iff im Often abfd)liept.

Sei größeren Äirdieu befintet fid) über ber 41 i erring, bab ift

bab Sierecf
,

bab in bet Äreugung beb SJlitteU ober Ouerjcbiffeo liegt,

nod) eine Ä u p p e 1 ,
bie in ad) tfeitiger .pauptform über bab Sad) beb

ÜRittel» unb Ouerfd)iffeb emporragt, unb ben Scbwerpunft beb Saueb

im vleufieru weithin fenntlict) mudit. 3ugleid) ift biefe Äuppel ein ©e=

genjap, gewifferntajjen ein fünftlerifdjeb Wegengewicbt gn ben beibeu maffi»

gen ^^üruten im äSefteu.

'Jiicbt immer l»at ber romanifdje Sau biefe normale Paffengrup»

pirung; eb fomiuen bei feljr bebeutenben Saubenfmalen Stbänbernngen

unb Jpingutljaten oor, jebod) wirb bie Äreugfcrm ftetb beibehalten.

Sab Seftreben nach mannigfaltiger malerifdjer öruppirung führte

gu met)rtl)ünuigen Anlagen
,

wie ber Sont gu üimburg an ber 8al>n

beweibt, ber nebft ben gwei Abaupttbünueu im SBeften nod) oier Heinere in

ben liefen beb Querfctjiffeb enthält. 5n ben 9ll>eingcgcnben befiuben fiel)

»iele grofse Äircbeit mit gwei Notanlagen, bie eine im Offen, bie anbere im

SBeften, bie jontit and) gioei Jpauptaltäre enthalten; bie (Eingänge liegen

bann an ber Süb» unb Siorbfeite ber Äirebe.

Uebereinftimtnenb mit ber ftarfen ntaffigen Sauart ber romanifd)en

&ird)e ift aud) beten a r d; i t e f t o n i
j
d) e (S 1 i e b e r u u g unb bie Sergie»

rungbweife berfelbeit

Sie Pfeiler im Snneru tjabeu bie »ierfantige ©runbform, an welepe

runbe glatte Säulen angefept finb, bie jeboep meiftent^eife mit bem Pfeiler

aub ßinem gearbeitet finb unb gur Jpälfte ober Sreioiert^eilen aub bemfel»
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Km beruuStreteu. Jebe Säule bat einen befonberen tfuft unb ein befonbe«

reS ftapitäl. Ser Säulenfuß ift beni attifeben, bei einfacheren auch bem

rönüfcb=borifcben ähnlich unb bat über ben Ocfen ber unteren i'latte biaejc»

nal vorftebenbe (f cf l'lätter, welche bem roiuauiicben Still aitefcblienlicb

jufemmen unb ein Werfmal beöfelben finb.

3u ber Äapitälbilbung betriebt eine anfjerurbentlic^e Wamrigfaltigfert,

unb eS febeint, baft bie bamaligen Saumeifter ein grobes ©ewiebt auf bie

©rfinbung neuer Äapit.ilformen jjete.it haben, beim eS finben ficb nicht nur

an verriebenen Sauten, fonbent an ein unb bemfelben ©ebättbe een etn-

anber febr abweichenbe Äapitälbilbuitgen. Wehrere .vnmbert einzelne

Äapitälnrten Heften fich jufamnien (teilen, unb in Crbnungen gruppireit,

wollte man in ähnlicher Steife vergeben, wie beim griediifcben unb römifeben

Still. Sri'b biefer Wanuigfaltigfeit ber Beicbnuitg haben bedi alle rema=

nifdien Äapitäle benfelben Oharafter, unb wenn,man an einem bisher unbe»

fannten Saubenftnal ein romanifcheS .Hapit.il entbeeft, beffeit ktchmmg bei

feinem anberu Sau lieh wieber finbet, fo wirb ber geübte Slicf baSfelbe fo*

gleich als ein rottianijcbeS erfeunen. SaS Werfmal beS reiuaniichou Orna-

mentes liegt in feiner rein ibealiftijeben Slattbilbunjj mit teil weichen geruu*

beten formen, ben wenig eingefchnittenen Linien, fo baft bie Slätter nur

flach unb wenig erhaben gearbeitet finb. Sie 'Ausarbeitung jelbft ift eine

mehr ober weniger unoollfommene unb beweist, baft bie Steiumepfmift

burch bie ganje Sauer her romanijeben Sauperiobe in ber Äinbbeit geblie*

ben ift.

©ewöbnlid) tbeilt man bie romanifchen .Kapitale nach ihrer ©runb*

form in mir jWei ©nippen ein. Sie eine ©runbform ift baS Sföürfel*

fa pi t

ä

1
,
bie anbere baS S\ e 1 ch* ober ? a u b f a pi t ä 1. SaS erftere hat bie

.Kauptferm eines auf ben runben Sänlenfdjaft gefepten SBürfelS, beffen untere

Oden abgenmbet finb, oft gang glatt, juweilen mit flach erhabenem £ma=

ment verwert. SaS Vaubfapit.il geftattet eine größere Freiheit in ber Komi*

gebung, eS erfcbeint beSlialb in fo oerfchiebenen 9JJ ufteni, baft man faft

fagen fami: es gibt fo viele oerfdiietene Äapitälnmfter al? .Kapitale felbft.

'.*(116 einer bloßen Seidireibung fanu man baber fdnver ein Silb berfelben

befommen, nur fo viel läftt fid> fagen, baft bie älteren eine nähere ober ent*

fernleie '.lehitlichfeit mit beui römifch-foniitbiiiheit Äapitäl haben, baft ber

.Hern beS .Kapitals nieift felchartig ift, unb bie Slattornamente fich in ber

mannigfaltigften Steife an biefen Kern aufdmtiegen.

Sie « e u ft e r haben jwei veriebiebene ©runbfonneit
,
von beiten fich

bie eine im Langhaus, Ouerfchiff unb (5 hör, bie anbere gewöhnlich au ben
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Stürmen, ©rebeln unb Äuppeln ocrfinbet. Sie erfteren finb etnfndje falb»

tunb überwölbte Sichtüffnungcn, beren Reibung fidj oon ber 'Bütte ber Blauer»

biefe auß nach 'Minen unb Slufjen bebeutenb erweitert, io baf? bie Seiten

beo «enftcrö fowcljl innen alö aufeen fchräge finb. Saö (') (eiche ift aud> in

bem balbntnben Segen nnb an ber Sohle ober untern «hiebe beö «enfterö

brr «all. Sic engftc Stelle beö «enfterö, welche and; beu Seu ften?erf<^>Iu§

enthält, beftnbet fich al|o nicht, wie bei ben jegt mebernen «enftern an ber

äußern 'Banbflädje, fonbem in ber 'Blitte ber Btauerbidc, woburch ber gen»

ftcroerjcbluj) beffer ejefthü^t ift. Sie dufferen fehrten Seitenwänbe erhal»

ten oft ©licberungcn, um bie einfachen «hieben ;u beleben. Surd; biefe

Jlnorbnung ber febrägen Seitenwänbe wirb nicht nur baö feitliche (Sinfalleit

beä Üichteö erleichtert, eö erhalten bie genfter auch jenen eigentümlichen

(ibarafter, oennöge welchem fie alö bas erfcheineu, was fie finb, nämlich : in

bie 'Blauer gefdmittenc '3 ieftÖffnungen. Siefe architeftonifchc ©ahrbeit in

ber genfterbi (bring ift bem gangen SRittelalter, auch wäbrcnb ber gothiteben

Sauperiobc, eigentümlich, im ©egenfajje gn ber Scheinarchiteftur unferer

mobemen genfter, welche ihre Sergicrungen tofett an ber äujjem ©anb»

fläche oorftehenb erhalten, unb nicht mehr alö 2beile beö Wangen, fonbent

als für fidj ein ©angeö bilbenbe architeftonifchc ©erfe erfdjeinen.

Sie 2hucmfenfter finb meift Seppelfcnfter, bereu beibe tichtüffmm»

gen burch eine einfache ober Soppclfäulc oou einanber getrennt finb. 3uwei=

len würben auch brei» unb oierfache genfter angewenbet. (Siehe bie genfter

im ©locfcubaufc beö füblichen "Shurinoe gu 'Blaria Saal.)

Saß .pauptthor ober B e r t a l erhält eine mit bem iu ber genfter»

arebiteftur aucgeipre(benen ('harafter übereinftimmenbe ©lieberung. Ser

Shüroerfchlufi befinbet fich an ber inneren Seite ber 'Blauer, bie Seiten»

wänbe erweitern fich nach aufjen fehr bebeutenb, jo bafi bie ©eite beö $)or=

talß au ber äufieren ©anbfläcbe ber Blauer oft brei» unb viermal gröber ift

ale bei ber eigentlichen Xbür. Sin ben Seitenwänben fteheit je eine biß fie»

ben Säulen, bie oben burch 2iogen oerbunben finb. Sowohl bie Säulen

alß Sogen finb mit Haubwerf unb fantaftifchem Ornament reich oergiert.

Sa bie Xljür oben wagrecht abgefchloffen ift, unb alfo ein Sierecf bilbet, fo

bleibt über ber Xbür ein halbrunbefl Sogenfclb, baß gu figürlichen Sarftel»

Imigen bcnü(ct würbe. Unter allen S^eileit beö romanijehen Saueö würbe

baö Bortal am reidiften gegliebert unb oergiert, um auf beu Scfud)er gleich

beim (»intritt einen mächtigen ©inbruef gu machen, wie auch bie nach beiten

Seiten fich »fit auöbreitenbeit öewänbe beö Bortalö beffeu Sejtimmung

auöbrücfeit, bie ©laubigen oen allen Seiten aufgunehmen.
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Die besprochenen Santheile enthalten [eben poHflänbig ba^ atlge»

meine SHunbuugbgcfeh beb Stplcb. Apalbninbe ©ewölbbbogen
,

Jliunb«

bogenfenfter, runbbogige portale, runbe (Säulen unb Ornamente mit ge«

runbeten Plattformen finb bie folgerichtige 'Durchführung biefeo ©efe(teb-

Demgemäß ift auch bie Sc^ierungbweifc ber ©efimfc am Dleuftem ber

©ebäube oon rigcntbümlicher, für ben Stul bejeichnenber 9lrt. Dub eigent«

lic^e Wefimb befielet meiftentheilö nur au8 wenigen einfachen ©liebem,

bie nur einen fleinen Sorfprung per ber ffianbfläche erhalten. Unten

biefen ©efimbgliebent befrnbet fich eine btieibe Heiner halbrunber Sogen

ber Sogenfrieb ober bab Sogenfpiel, welche bub Wefimb beleben, unb

bem Sau einen fo chnrnfteriftifcf)cn Äubbmcf geben. 3wifchen bem So«

genfrieb unb ben geraben ©efimbgliebent ift juweilen auch ein Streifen

Üaubwerf ober auch geometrifcheb Ornament angebracht, namentlich M
größeren unb reicheren Äirchcubauten.

Diefer Sogenfrieb ift eine bem Surgenbau entlehnte Serjicrung,

wie bereu Mehnlichfeit mit ben an beit oberen (Snben ber Surgmauern

angebrachten Sertheibigungbgallcricn beweibt. Die wrfpringcnben 3innen

biefer ©allcrien werben rott fleinen flinnbbogen getragen, bie auf Jrag«

fteinen ruhen, woburd) bie Vlehnlicbfeit mit bem Sogenfrieb beb roma“

nifchen Stplb entfteht. Die ntalerifche ©Mutig biefer Slauerbcfrönung

bei Surgcn beb Siittelalterb mag Seranlajfung gewefen fein, bereu frorm

Kmftlerifch 31t behanbeln unb in ben Stpl aufjunehmen.

Der Sogenfrieb befinbet fich iubeffeit nicht bloft unter bem Dach«

gefimb, fonbern auch unter ben ^btbeilnngbgefintfen ber 'Xhürme an ber

an ber ©eftfeite.

Die I härme beftehen immer aub mehreren Stocfwerfen, ron

benen bie unterften entweber alb Stiegeithaub ober alb Weräthefammem

perwenbet würben. Dab oberfte Stocfwerf hübet bab ©locfenhaub. 91 ebft

ber piereefigen ©eftalt ber Ihürme fommt auch bie nmbe por. 3n ben

Jhünnen finbet man öfter ftatt ber ©enbeltreppe einen gewunbenen,

fchief anfteigenben Sieg ohne Stufen, auf bem man, wie auf einer

Strafte onfteigt, wie 3. S. in ben 1bürmen beb Domeb 31t Speicr, in

bem fogenannten Cffelethurm 311 Megenbburg. Diefe gewunbenen ©ege

f ollen bei ©rbauung ber Äirchen 311m Jranbport ber Saumaterialien mit«

telftWfeln gebient haben, wenigftenb wäre baburch bie Senennung „ßifelb«

thurm" erflärt.

Sei pierfeitigen Ihürtnen finb an ben oberen t’nben 4 ©iebel

angebracht, über benen gewöhnlich eine pierfeitige ober aditfeittge Stein»
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phramibe baö Dach brt Jburmes hübet. bie Ättppel ereilt oft

eine ftcinerne i'nramibe als Sach, fo baf? ein vollfomntener romnnifeber

San in feinen bervorragcnbften i heilen bio ^ur opipe een Stein au«=

geführt ift. -Die Dächer beÄ .eiauptfcbijfee, beä Dnerfdjiffeö uitb ber Sei*

tenfcbijfe finb aber immer gewöhnliche .(Soljbäcber.

Die geograpbifche Verbreitung biefeä Stnloß erftrerft

fich über §rattfreich, Deutfcblanb nnb bie im Dften an Deutfcblanb grett-

jenben ungarifdjen unb flawifcfjen Räuber, wie rt febeint, fo weit alb bet

©nffujf ber beutfeben .ftultur reichte, bann über (fnglanb nnb bie uer=

bifeben Sänber mit germaitifcber Sevölferititg. Selbjt in 9torbamerifa

finben ficb auf Mhobc=Jö(nttb iRefte remanifeber fMunbbanten, welche allein

fcfjen ben Seweiö liefern würben, bau europäifcfje ülnfiebler lange vor

Polumbuü in Ämerifa gewefen finb, wenn nicht llrfuuben bie Tbatjncbe

beraubgeftellt bitten, baff bie Germanen im II. unb 12. Jahrbiuttert,

affe mehrere bunbert Jahre vor (5elnmbuä, 'Ämerifa von Jblaitb ans

befahren haben.

Jm itörblichen Italien unb Spanien hat ber Stuf fdum einen abwei»

efeuben (jharafter erhalten, fo baff mau bie Sauten biefer Sauber aua ber

erften Sauperiobe von beneu ber germanifcheu Seifer beutlicb nnterfebeiben

Tann. Ueberhaupt hat bie beuticbe Äunft beb Slittelalterb trop ihreb lieber*

gewichtee gur bamaligen 3eit in Stalien nie recht jur Weitung fotniuen fön»

nen, ja fie ift in biefetn Sattbe nie vollftänbig eiitgeführt worben.

Die Abeimat brt roinauifchen Stplea finb bie Wegeitben am SOiitteU

rfjein, beim hier finben (ich bie ältcften
,
gröfften unb fdjönfteu Denfiuale

beefelbeu. Snebejonbere berühmt waren bie brei r he ini leben Deute

ju Speiet, SBormb unb Staiug, welche einanbet ben Diang ftreitig machten.

Der .ft a i
f e r b o m u S p eiet mufi jebeu Deutfchen mit (f brf urebt

erfüllen, benn nicht nur ift bcrfelbc bie Wrabftätte ber bcutfdjeit .ftaifer beb

Siittelnltere, feine jchicfjalreichc Wefdächte ift auch innig verwebt mit ber

Wejebicfitc brt beutfehen Solfeb, unb enthalt manche ernfte Stahuung für

baö gegenwärtige nnb bie fommenbeu Wefcplechter.

Diefet im 'Jleufiern 472 Suff lange unb 187 Suf? breite Dom hat

gwei Duerichiffe
,
eine« im C ft eit unb ein gweiteb im SBeffen

,
barüber Jtvei

.Kuppeln; an ben Wcfett ber Dttericbiffe flehen vier viereefige Ihftrttte. Crine

A>auptgierbe biefrt Sattrt ift jeboeb bie unter betn .'Sauptgefinrt in ber Stauet

ringsum (aufettbe offene Sättlengallerie, welche ben meifteu größeren rbeini;

fcf)eu Domen eigentümlich ift.
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Der Äkcbenboben im Jnnem ift pon ungleicher Gebe. Unc^efct^r

in ber Witte ber .Kirche jelangt man über jebn ©tufen auf innen erbeuten

$Mag, ben .K ö n i g S ch o r unb oon biefem über neun ©tufen bem Ganpt=

6er im Offen ber Äirdje. Der .Königbdwr birgt bie Ueberrefte eint adjt

tpäuptern ber beutfdjen Station, brei .Kaijerinuen nnb einer Königstochter.

Die ©arge finb bafelbft aber nicht fiebtbar in einem ©ruftgewölbe aufge*

ftellt, fonbern jwölf guf) tief auf bie gewöhnliche Xlrt in ber heiligen Grbc

eingegraben.

Die Seftimmung biefeö Saiteb alb Miuheftätte ber beut]eben .Kaifer

mu^te bemfelhen notbwenbigerweifc ben Schüfe ber ganjen Station ju^iebett

unb feinen Seftanb fiebern. Unb beitnoeb warb biefe erhabene Seftimmung

mehrmals gerabe bie Urfacbe feiner beinahe »cflftänbigen Sernicbtnng.

3m Jahre 1061 pollenbet, perlet ber Dom butcb Sränbe gwar mehr»

male feine Sebachung, würbe aber baburch wenig befebäbigt. 'Uber 1 689

tarnen bie Sliorbbreitnerfchaaren üubwig beb XIV. auch nach ©peier unb

legten bie ©tabt nnb ben Dom in 2tfct>e. beutegierig wühlten fie ben ,Kö*

nigöcbor auf, um nach ©cbäjjcn in ben Särgen ju fliehen. Uber bie tiefe

Sage ber Särge erfchwerte bie 'üufftnbung, fo baf; nur ;wei ©ärge beraubt

würben, bie übrigen blieben uuoerfebrt. 3el)n 3ahre bebnrfte eb, um ben

bau nur foweit wieber berjuftellen, bah ber ©ottebbienft gefeiert werben

tonnte. Sllb im Jahre 1794 bie franjöfijcben areiheitöniänncr ben Dom
abermals geplünbert unb penoüftet batten, befehle^ bie grofte Station bie

gänzliche 'Abtragung beb ©ebäubeb, unb beftimmte, baf; alle Sauineifter,

.Zünftler unb ©emeinben auf feebb ©tunben im Umfreib pon Speier bim

fort feine anbern Steine gn Ihren Sauten benüften feilten, alb jene Pom

Dom. Der grofiartige San mit feinen .Kuppeln
,
Übürmen unb weiten

.fallen foflte rerfebwinbeu, unb biefe Grinnerungftätte beittfcber ©rohe für

immer perwifcht werben ! Dem Wainjer Sifcbof Jojef Subwig ron Colmar

gelang eb aber, in 1>arib Stapeleon für ben Dont ju intereffiren, welcher bab

©ebäube, nachbem eb längere Jeit als SJtagajin unb Sajareth gebient hotte,

1806 bem fatbolifcbcn .Kultus wieber gab. Jtn Jahre 1816 faftte .König Vnbwig

pon Saiern ben Gnticbluh, ben Dom oollftänbig mit all feinem urfprimg«

lieben Schmucf wieber herjuftellen. Diefer töniglicbe Gntichluh würbe mit

grobem Stufwanb pon ©elb unb fünftlerifcher ShöHgfeit aubgeführt, unb

inöbefonbere bab Jnnere mit grohartigen Walereien aubgefcbmücft. Der

Dom fteht jefjt wieber pollenbet in überwältigenber Fracht wie er fie nie

gehabt hot per ben Slicfett beb Sejcbauerb. 'Küher bem .König Üubrnig pon

Saiern betheiligten ficf> auch bet Äaifer 0tan$ Sofef pon Cefterreid),
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ber Jpergog t'on 92affau unb bic Stabt Speier mit bebeutenben Summen an

bfr ©ieberberftellung beb SaneC.

Ser zweite in ber 'Weibe ber rbeinifcfyen Seme ift bev S e m g u

Spornte, eine 1>fei(erbafilifa, bie an ©rüpe mtb ©rbabenheit mit bein

Som gu Speier wetteifert. Sie fWaffengruppirung biefec ehnoürbigen

©etteehauieC weidet von ber gewöhnlichen 'Wenn ab, beim ec befinben fiel)

an berfelber gwei Veranlagen, bie eine im Offen, bie anberc im Sikften

;

auch baten bie Kbfiben nicht bie balbruube germ, fonbern bie eftliche iji

auften gerabtinig abgeichloffeu, bie lueftticbe aber achtccfig. Oinerfcbiff bat

ber Sau nur eineC im Offen. 3wei mächtige Muppeln erbeben fich über baC

Sach ber Mirdw, unb fiub mit ihren offenen ©allerien unter beni Sachfim«

eon greper SBirfung. SaC gange Webänbe finbet in eier mächtigen runben

Spurrnen, bie mit ihren fegeiförmigen Steiubächern über bie Muppel empor

ragen, eben jo oiele fefte Stüppunfte. Ser Stanbort beC Semeö ift ein

geljenbügel am Miljein unb biefe erhabene Vage macht beu Sau auf roeitc

fernen fieptbar. Ser xHnblicf ift ein ütermältigenber
,
wenn bie Kbenb*

fonnc ben bunfelrothen Ouabermauerii jene magifepe glüheube Färbung

ertbeilf, bie felbft einer formlofen Steinmaffe einen eigentümlichen Steig gu

oerleihen oermag. Unb mit welchem Jntereffe betrachtet man erft ben

Sau, wenn man bebeuft, bap er noch in bemielbeu 3«ftanbe fich befinbet,

wie ipn ber Sichter beC 9JibelnngenliebeC oor Kugen gehabt hat ! Senn

bieferSom ift ber eingigein rein ronianifcbem Stpl, ber noch feine urfpruug»

liehe ©eftalt oollftänbig beibehalten hat, wenn man oon eingelnen fleincu

Bubauten abfieht.

©egrüubet würbe ber Som jehon im elften 3ahrgeheut beC eilften

JahrhnnberteC, hoch beburfte eC eineC 3i'itranmeC oon etwa 100 Jahren bio

er oollftänbig auögebaut war. '.Huch biefee Saubenhnal hatte bie grope

Station im Jahre 1 089 bem Untergange geweiht. Weht genug, baf; bae

Sach in Sranb gefteeft, unb baö Jnnere ber Mirche bio in bie ©rüfte anC«

geptünbert würbe, bie grangefen machten auch '-Hnftalteu ben gangen 'Sau in

bie ?uft gu fprengen. 'Kn ber Slieftfeite follte bae Jerftörungemerf beginnen,

unb wahrfcheitilich gegen Offen fortgefept werben. Sod) oergebenC entgüw

bete fich f'n ‘‘ -Beine nach her anbeni, bie Mraft berfelben war wirfungclofi;

bie felfenfefteu gunbaniente unb 'Diauem wiberftaubeu bem jcbänblichen Jer»

ftörungCwerf, unb bie grangefen, oon ber 3«t gebrängt, mupteu nnoerricb=

teter Sache abgiehen. Ssihrenb ben Som gu Speier nur bie (Sinficht eineC

Stapoleon rettete, erhielt fiep ber Som gu 35>ermC burd) feine eigene Mraft

unb geftigfeit. Ü)tit KnCnapme eineC Sprunge» in ber weftlichen (SI>oc=
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meiner, ber ftd) aber een unten bid eben erftreeft, haben biefe 3erftcrungd»

cerfnebe feine ©pur gnrtufgclaffen.

0er 0cm gtt fOtaing war ber britte unter beit am efteften ge»

nannten 0enfmaleit rcmonifchcit ©tpled am Slittelrhcin. ©ewebt in

ber Wrcfic ald ber Sauart mit beneit gu Scrrnd nnb ©peier gleich gu

(teilen, hat biefer Sau jebcch in ber fpäteren gcthifchen Saupcricbe (eiche

wefentlicbc Scrätibentngen ttttb 3»banten erhalten, baft nur ber Meitner

ned) bie uriprünglidtc Anlage hcraudfiitbet. Jit feinem jetzigen 3«ftanbe

ift er ein Wemiich ccn rcmanifchen, gcthifchen nnb ntebemen Sattfermen

;

jebcch haben bie gcthifchen bod Uebergenrid)t.

Sech eine bebeutenbe 3ahl non 0enfmalen bed rcmanifchen Stpled

befinbet fiel) in biefen ©egeuben, bie alle betrachtet werben muffen, um
ein gang ccllfcntmcned SBilb gu erhalten, uub beit Weift bed ©title? rict>=

tig erfaffen gu fennen. Senn man ccn Singen auf bent f){f>eiit abicärtd

gegen (fein fährt, fc wirb man in furjen 3wi)cbenräitmcit immer wieber

irgeitb ein altchncürbiged Webäube auftauchen (eben, bad in ber Äunft«

gefchticfjte einen ’iMaft gefunbeit hat, uub beffen Acrmen bem Jünger funft»

gefchichtliclier Acrfchung and irgenb einem Serfe befannt finb, fc baft

er biefe Webäube wie alte Äameraben and feiner ©tubiengeit begrüfit.

Siele unbebentenbe Orte am ;T( (teilt bergen hinter iftren mittel»

elterlichen (Dtauem uub Iberen wichtige Äuitftbenfmale
,
beren Wiebe! nnb

Ihitrme mit ihren dtarafteriftifchen Architefturtbeileu über bie .'paufer bed

©täbtehend emperrngen.

Aber alle ©tobte 0eiitjchlaubd übertrifft 6 öl

n

an ttleichthum ccn

0enfmalen ber Sorgeit; beim in biefer ©tabt beftitben fich uebft bem

berühmteren 0enfmal getbifeber Mim ft iiicf)t weniger ald gehn grefte

rcmanifche Märchen, meift cdlftänbig erlialteu. Siele biefer fclnifchen

Mircheu finb bie SKnfter gewerben, nach benen man an anberen Orten

bie Santen anlegte, ©c ciele rcmanifche Sauten an einem Orte finben

fiel) nirgenbd; bafter ift Win ccrgüglich ber ^lajt, wc ber Miiitftfcrfcher

bie ©tubien über biefen ©teil macht, beim cd feheiut faft, ald fei Win
auch bie Siege bed eigentlichen bentfcheii ©htld ber remanitdien Satt»

funft gewefen. Wd muh nämlich bemerft werben, baft bie Architeftur bed

Stittefalterd hei beit ftrangefen, 0eutfchen, Gnglänbent, ©chweben n. f. w.,

mehr cber weniger diarafteriftifche Abweichungen enthält, fc baft man
einen rcmanifchen Sau

,
g. S. ber Arangcfen ccn einem beutfcheit and ber»

felben i'ericbe miterfcheiben Faun. Jit eine Sefchreibung aller biefer 0euf-

niale Wln’d cingugehen, würbe h»« ju »eit führen, ebenfe Fönuen bie
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Senfmafe anberer Stäbte
,
wie 3. 3.'. l'aach

,
Äenigbfutter, .fSilbceheim,

Simburg an ber 3ahn, .©rilebrentt, Mieftor Wcaulbremt, Sraimfcbweig,

Megenbhurg, Naumburg, Seitu 11. f. w. lner nicht besprechen U’orboit.

?Utr bor Sem 311 3? a m l» c r
ij

fei noch befenberö erwähnt, weif

bie Äunft, welche bot biefem San 311m 'Jlnöbrucf gelangte, auf bie

lett in .Kärnten een ©iuflnf; gewefett fein ntttft
,

ba Äärnte« gttr barna»

ligen 3eit mit Samberg in Serbiubung geftanbeu ift. 31uch biefev T'em

befi(tt 5»ei (Veranlagen
,

im Offen ttttb im SSeften
,

ein Oucrfchiff im

ffijefton nub eier bebe ibürme
;

Äupprlantagc ift jebecb feine eerbanbett.

Oie ©rbammgbjeit beb OenteS fallt jebonfadö in jntei Suhrhimberte
,
benn

leäbronb ber eftliche Obeil mit 31ubitabme ber eborfton brei ©eicheffe ber

Obttrme iiedt bie rein remanifebon germon befiftt, geigen ficb im 3augbattb

mtb ber SBeftfeite feben bie 31nfänge ber mit bem 13. Sabrfmnbert beginnen»

ben getfritchen 2Woriebe. 'Tor greftoro Ibeil beb 3'aneb ift alfe im fege»

nannten 11 ober g a it g 8 ft 11 1 aufgeführt
,

in bem feiten ber gebrüefte ©pijt»

begen mtb bie feftfanferen ©liebeningen anftreton, währeitb bie Ornamente,

.Kapitale u. f.
tr. nett) remanifcher tJCrt finb. ftür bie .ftümftgefcbichte haben

fclcbe Stauten
,

bie ber Uebergangbjeit ebor mehreren Jabrbimberten ange»

hören
,

eine hebe Sobeutung
,

ba fie beittlicb bie Aortjdtritte bor Sanfunjt

gttr 2(bau tragen. Sn bor bantaligon Beit würbe immer nur in einem

Styl
,
bem oben borridtenbon

,
gebaut, mtb wenn ein Sau, 3. S. im II.

Sabrtnmbert begannen ttttb im 1 3. unb 13. Jabrbunbert eelleitbet würbe,

fe ift bie fjtertfejtung beb Saneb nicht in bor bogeitnenon Keife, fenbern gan^

im ©efdnnacf bor Beit aubgeführt werben, fe baft ein größerer Satt eft eine

rellftanbige fteiueme Ännftgefchichte enthält. 2e auch ber Samberger ©em.

Sn 3Wei .ftinfidtten ift biefor ©ent een geltem Snteroffe. (Die rein romanU

fdten Jfteile enthalten eine auftererbontlicb reiche
,
ungewöhnlich fein gegeid>=

nete
,
mtb mit eiol Wefducf gemeifette Omamentif, bie jont necb fe web!

erhalten ift, als wäre fie erft in unterer Beit entftanben. ©8 ift leicht ntög»

Itd)
, bah biefe Ornamente bie Sin fter für manche fämtnerifcho Sauten ge»

wefen finb. SRobft biefer reinen Omamentif gioht bie Sanart bor 2lutrntf

bie 3lufmerffamfoit anf lieh
,
ba fie vioflotcf>t bie älteften finb ,

bei benett ein

Hebergang aub bem Sierecf inb ',Hd>tecf eerfemmt
,

ein Hntftanb, beffen Se=

beutimg einleuditot, wenn matt bebenft, baft biefer Hebergang bab Wrtmb»

gefep beb gethifchen Ihurinbauob gewerben ift. Oie hüben 3l'eftthünno

mit ihren luftigen, burchficbtigen Oreppenhäufem een ben eier ©efen

nähern fich ffhen fohr bem 2traftburger Slüufterthnrm, bor etwa 350

Safire fpäter gebaut würbe.
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Sllleb beutet barauf bin, bafj für Seutfeblnnb bie Sfietnlanbe bie 2<bu!e

ber romanifeben Ä unft enthalten baten, uub neu ba aub bat fic fid) nach

Offen verbreitet, bejj^alb fann eb nicht auffallen, wenn in unferem Ääm«
ten wie in allen öftlicben Säubern bab vollftänbige Saufpftem etwa® ipäter

eingefübrt würbe unb lieb auib länger erhielt, alb in bem fünftlerifcb

mehr ftrebiamen mittelrfjeinifAen (Gebiet. Sie romanifeben Senfmalc

Defterreiebb jeijien weit mebt alb bie rbeinlänbifdjen ein gehalten an

ber normalen ©runbform, was eine natürliche isolcje baren ift, bafi hier

bie ©runbformen nicht erbad>t, fenbern angenommen würben. Sie 3aM

romanijtber Seufmale in Oefterreicb ift febr grefi ; nicht nur bie ejeejeu»

wärtig beuticben Sunbcblänber, fenbern auffallenber Skife vorzüglich Hn*

garn enthalten berartige bauten, im Unteren Sante in ber Stegei nach

ftreng nermaler Anlage, üigentbümliclx Heinere 'Abweichungen laffen

ficb auch b'fr nad)Weifen
,

unb bureb 3ufammenftcllung ber übereinftim*

menben mehrere gefenberte Baugruppen bilben, unter beiten bie förnt*

nerifebe ihren befonbereu 'JMaß einnimmt, t ü b f e fpriebt in feiner „ We*

febiebte ber xHrcbiteftur “ niwbrücflidi von einer färntifeben Sau*
gruppe beb romanifeben Stpleb

,
alb bereit Sertreter vorzüglich bie

Seme ju öurf uub Secfau, bann bie 2tiftbfircbc 2t. 'J>aul angefeben

werben.

Sie 2t i f t b f i r cb

e

ju 2t. ’Jlaul im Savanttbale ift eine böebft

normale Anlage, bie ganz ber Sefcbroibung entfpriebt, welche eben von

einem regelrecht eingekeilten romanifeben Sau gegeben würbe. $wei

viereefige Jbüvme ju ben Seiten beb Giugangeö im BJeften, bie Sa*

filifenform beb Saugbaufeb mit feinem bpbfn Stittelfcbiff unb nieberen

2eitenfd)iffen bao Oucriduff, ber (5bor unb bie brei balbrunben Slbfibeit

im Often machen biefen Sau, wab bie .pauptanlage betrifft, fo gufagen

Zu einem tppifcbeu beb romanifeben Stpleb. Slllerbiitgb bat ber Sau in

fpätcrer 3eit manche Seränberung erlitten, ohne jeboeb feine Wrunbform

gu änbern. 2o ift bab (Gewölbe beb Stittelfehiffeb aub ber gotbifeben

Seit, bie (Giebel beb Gboreb unb Onerfcbiffeb im Often würben in fpä.

terer 3eit erhöbt, fo bafi bie jepige Sacblinic mit bem romanifeben Sogen*

jpiel nicht mehr übereinftimmt
,

bie Sbürtne enthalten in ihren oberen

brei Wefcboffen f<bon bie friibgotbifcben gönnen. Sieft alleb beeiuträcb*

tigt aber ben echt romanifeben Wrunbcharnftcr biefeb Saueb nicht. Sin

ber 2übfeite enthält bie Äirdje in einem befonberen Sorbau noch ein

Seitenportal, bab reicher gegliebert unb mehr verliert ift, alb bab apaupt*

portal. Sie Ornamentif bebfelhen ift plaftiid) unb formenreich, unb trögt
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jenen ppantafHftpert, für un§ franbartigen ßharafter, ber ber romaniftpen

Äunft befl 12. SaprpunberteS eigentpümlicp war. Wan finbet biefeS

portal baber häufig in ben SllbttmS ber Äunjtjüngor gejenpnet, unb eS

ift an ber iHfabemie unb in ben fünftlerifcpen Äreifeu SöienS cielleicpt

beffer befannt, alb in .Samten. '.Huner bicfem 2ritenpcrt.il ift tted> bas

.riauptvortal, bie zweiteiligen genfter im erften 2tocfwerf ber Tpürtne

unb baS xKeuftere ber ganzen Ojtfrite ccn rein remaniftpem (Sparafter.

3m T o nt z u Wurf fiept man eine für bie fämtuerifcpe Baugruppe

cbarafteriftifcpe Anlage, ba fie, wie ber Tom zu 2etfau, ccn ber ncr=

malen Anlage infofent abwricpt, als bie Ärenjccrlageu (bie 2 eiten bes

Ouerfcpijfes) über bie Mebenfcbiffe iiüpt vcrftepen, fonbem bie 2timwäitbe

bes Ouerfdtiffeö mit ben 2eitenwänbeti ber 'Jlebenid'iffc in eine Sinie fallen;

aucp fehlt bas (Sperquabrat i m Cften tmb bie brei Slbfiben fdjliepen fiep

an bie Cftwanb beS OuerfcpijfeS an. 3m llebrigen ift ber ©au ncrmal.

Piwei Umritte im Sikften an ben 2eiteu beb Bittganges, unb baS üangpaus

mit erbebtem ÜMittelicpijf unb nieberen 2ritenf(piffen bilbett auch hier bie

remanifepe Mrunbfemt. 58aS biefe Aircpe auSjeicpnet cor vielen
,

baS

ift bie berühmte punbertfäulige ,S r t) p t a
,

eine unterirbifdte Äircpe
,

bie

ben öftlicpen a bei l bes Gattes ritmimmt. (fs finbett fid) berartige Ärttpten

ober Mraftfircpen jwar bei ben meiften größeren romanifepen ©auten
,

wie

ZU 2peier, ©amberg unb attberen, aber an Mrcfte unb ©auart femmt feine

ber Marter „Hrttptn gleich. Ter palbbunfle 2äulenwalb ift ganz geeignet,

ben ©efueper mit heiligem 2cpauer ju erfüllen, wenn berfelbe ein üaie ift

;

ber Äunftforfcper finbet fiep aber halb jureept in ben 2äulettreipen unb be*

niertt bie riefig ftarfett cierieitigen Pfeiler, auf benen ber Oberbau rupt,

tmb um wefd;e fiep bie leiepten 2äulcben wie berat Trabanten gruppiren.

Tie 2.inleK ber Ärppta fittb rittfaep gegliebert unb paben fämmtliep ©?ür=

felfapitäle ccn ber rcinften gerat.

Bigentbümlicp ift bei biefetn Tom anep bie Anlage ber weftliepen ©or=

balle, bie mit einem weit gefpannten ©egen, ber ccn einem Thurm bis

Zum nubern reiept, fiep ttaep '„lüften ganz öffnete. Brft in ber gotpifepen ©au=

pericbe tettrbe biefer ©egen bttrep eine SSanb mit Thür unb genfter gefeplof»

fett. TaS eigentliepe portal befiitbet fiep an ber inneren SSanb
,

bie baS

üangpanS ccn ber ©crpalle trennt, tüuep in biefer ©e;iepung ftimmt ber

Murfer Tcnt mit bettt ccn 2erfau überein. Tiefes 'Portal ift bie £>aupt=

jierbe bes MurferbcnteS
,

unb ttitpl nur bas fepenfte remanifepe i'ortal in

„Hörnten, fenbern auep eines ber fepenften überpaupt in ber

ganzen 2

1

p l p e r i c b e. Tie geraten fittb rein
,
bie Omamentif ift fein
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gegeichuet uitfc wol)l ermatten. Sab Wleidje gilt auch Mit ben Äapitälen im

CsniUTit ber Airebe. Sab wohl erhaltene äeufjere ber Cftfeitc
,

cmogcfüljrt

in einem gelblid; grauen, marmorartigen Äalfftein giebt ein 33ilb ed>t roma-

nifdjer 33auweife.

Sen britten ;)iang unter ben Senfmalen Äärntens aus biefer periobe

nimmt ber moblevI;altcuc & r e u $ g a n g g u 9)1 i 1
1 ft a 1 1 ein. Sieter Äreug»

gang ift ein 3ubau an ber (üblichen Seite ber bertigen Jpaupttirdje
,

ber

einen viereefigen abofraum utnicbliejd
,

Uub einen ringsum führenbeu ge*

wölbten Wang bilbet, von ber XHrt, wie fie im i'i ittelalter bei ÄlofterKrd>en

gebräuchlich waren. Sie xHrchitcttur ber gegen ben Apof gefeinten genfter

biefes Äreuggangeb, bie Wölbungen unb Reibungen finb in rein remauifebem

OriginalftrU anegeführt, unb machen biefen Äreuggang 31t einem Senfmal

von iUebeutung, beim er ift nid;t nur ber einzige in Anraten, foubern eb gibt über*

baupt nur wenige fo gut erhaltene Äreuggättge aus jener 3eit. Sie Äird)e

felbft ift ebenfalls nach rcmanijdjem Stiftern gebaut
,

in ber geige aber jebr

wefentlid) veränbert werben, nur gwei gegen ben Äreuggang führenbe Por=

tale finb noch wefil erhallen. Sab an ben Äreuggang fid; aufcblieftenbe

Stiftsgebäube enthält in feinem Wemäuer and; ned; mehrere Diefte beb älte-

ren romanijdten 35aub.

is rief ad;, mit feinen malerifdteii Diunten, enthält eine aujjerorbent*

liebe gülle een S)aubenfmaleu beb 9Mittelalterb, barunter bebeutenbe !Heftc

remanijdjen Stiles. Äein £rt een gleicher Wröfje fann in biefer Söegiehuug

euren Üergleid; mit griefacb ausbalten. Sab beadjtenbwert^efte Senfmal

enthält aber bie Burgruine p e t e r 0 b e r g, beim bie UiiifaffuugSmaucrn beb

'Hitterfaales mit feinen gweitheiligeu 33egeii(enfteni uub ber baneben fte^eubc

viereefige ihliriu ftaraiuen ned) aub ber reiiiauifdjen Stylpcriebc. Sie gen*

fter bee Siitterfaaleb enthalten einfache unb Soppelfäulchen alb äl'tbeilung

ber balbrimbgewelbteu Sogipelfenfter, ähnlich wie bie 2f)uniifettfter gu

St. 'Paul, unb ber Äreuggang gu föiillftatt. Sie Äayitäle finb tbeilb

Snubfogntäle, theilb originale i'ilbungeu ohne beftinimteS Si;ftem, bed; bem

SiJürfelfapitäl ähnlich. 3n bem £hutm befatib fid) ebne 3weifel bie 2?urg=

fapelle, wie bie au ben Stäuben befinblichen .palbfäuleit ober Sienfte mit

ihren roinanifdjen Äapitälen unb bie WcwölbSanläufe beweifen ;
bah We=

wölbe felbft ift eingeftürgt. Sn ben Söanbfelbent gtmfcben ben Säulen fin=

ben fid) noch gresfomalereien von bebeutenbem älter, aub welcher 3eit —
läfit fid; nicht mehr beftiiumt urtbieilen. Sa nur vier romanifche Surgen*

bauten bis jegjt überhaupt befanut finb, fo ift auch biejeb Senfmal eines ber

jd)üjsbarften, weil feitenften.
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Sie .v>oup tfirdje enthält an ber SBeftjeite nod) bie romanifchen

Ibürme unb bas portal unb bie Seminarifircpe, einen Piufifcbor in

gleidieni Still.

Sie 3e»bl ber fcnft noch verfommenben Saurefte in Äärtiten ift weit

aus größer, als man glaubt, unb uerhältnifmiäffig größer nue in irgeub

einer anbern ^reuing, mir werben fie gewöhnlich wenig beachtet, ba fie

meifteutbeils burcf) ipätere 3ubauten unb Umänberungen ihrem urjprüng»

liehen ('barafter entfvembet würben, unb ihre Sebeutung werteren. 9la>

mentlich ift es bie folgenbe bauluftige gothi)d;e periobe, welche beu rontani=

febeu bauten förmlich beu ttrieg erflärt gu haben fcheint, weil bie einfachen

muffigen ©liebcrungen bem ©eftbmaef biefer 3<it burd;aus nicht gufagten.

Sie romanijeben bauten finbet man baber gröfdentheile im C'ieidnnaif ber

gethifdjen 3eit umgeftaltet
,
nur bie reichen portale blieben meiftentijeilö

uiweräubert, unb jo finbeu wir je£t viele gang getliifche Äirdieu mit roinani«

fdjen 'Portalen. So ift bie pfarifirdu' gu SSolfsberg gwat ein gang

nach romauifchem Stiftern angelegter Sau, fie würbe aber im gotbijehen @e»

febmaefe grünblich umgeftaltet, nur bas portal behielt feine reine remauifd;e

fsorm, mit bereu Sänlcben unb geglieberteni fliunbbogen. ',Hn jeber Seiten*

wanb bes portales ftehen vier Sanlcben mit Saubfapitälen, gwijchen benen

bie geraben ©lieber bes ©owänbes oortreten.

Sie prarrfird)e gu Söller m a r f t geigt au ihrer Skftjeite noch bie

remanifchcn Sbürtne unb baS portal unb bie rer ber Stabt liegenbe

St. Diuprecbtsfirche, enthält in bem Sogeufelbe ihres 'portales romaniiehe

formen b/r älteften 3(rt, bie noch ihre römifche Ütbftaminung mrathen.

Sie Äird;e feil im Sabre 760 gegrünbet worben fein, unb eS ift wahr*

fdteinlich, baft bas portal aus jener Seit herritbrt
,
bann wäre bieS jebeit*

falls baS ättefte Senfmal chriftlid;er Sauhmft in Äärnten.

Sie aus brei Stplperioben hrvrühveube Äinhc gu Siebin

g

hei

Strasburg enthält in ihrer äßeftfeite ein rentanifcbcS portal einfachfier

llrt mit (.'bantaftiieheu gigurett ooit jebenfallS fiimholiicher Sebeutung, unb

ähnlich wrhält eS fich in ©riffelt unb bei bet Pfarrfirche gu St. Seit,

bie trojj ihres neuen ^nftrichs ben romanifchen Urfpruug in ihrem portal

oerräth-

Ser Unterbau bes Ilumncö gu Sil lach mit feinen riefig (larfeit,

9 Schuh biefen Quabermaueru trägt noch baS ©epräge beS IHontanifchen,

unb t'on ben ibitmien gu Piaria Saal flammt bet nörbliche in feinen

unteren 2heilen, ber (übliche aber gang auS ber romanifchen Seit
,
trog ber

gothifirenben Sergierungen, bie er
f
pater erhielt.
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3n99taria 38örtb finbot ficfj an ber ©übfeite bet .pauptfirche

ein romauifdieS portal unb in einer Bobenfammer ein fleineö ©äulcbeu mit

SSürfelfapitäl, bas jebenfalls eeit einem remanifd^en J()unnfenftet berrübrt.

©a baS jejti^e ©ebäube aber ganz göttlich ift
,

je länt fid) auf gewaltige

Umwälzungen fchlieüen, bie in ber zweiten .pälfte beb ÜRittelalterS oorgefom*

men finb. ^ebenfalls ift bie« ein Jemens, bat; bie ,\>tuptfird>e unb nicht,

wie man glaubt, bie in ber Stäbe ftebenbe ipätgotbifche Äapclle baS ältere

Webäube ift.

AehnlicheS täftt fich auch een ber Äirche ju Bi tt ring fagen.

©aS ganghauS bieier Äirche mit feinem gebrücftcn 3pipbogen gehört ber

3eit beS UebergangeS rem Aiemanifcben jum Wotbijcben an, unb ift im

Wan;en een geringer 3sMd>tigfeit. xHber eS finbeit fich in Biftring ;erftreut

tiegenbe l'anbfapitäle romanijcber xHrt, bie wabrfcbeiulich in einem Aren}*

gang geftanben finb. SDiefe .Kapitale geftatten beu ©cblufi, bafj in Biftring

ein reicher reinanifdter Bau geftanben haben muf», ber bie auf biefe Siefte

fpurlos eerfchwuuben ift.

Blau hat ben eben bejpredyneu Bauftpl bis in bie tieuefte 3«t mit

bein SJamen „bu;antiuifcb" beneid)net; nacbbem man fich aber überzeugte,

baf; bie im ehemaligen bpjantinifchen Weiche henfchenbe 'Bauweife eine ganz

anbere war, unb man biefer bod) bie Begegnung „bi^antinifcb" nicht rer»

enthalten tonnte, fo einigte man fich, für biefe eigentlich gertnauifth-

chriftliche Äunft bie Bezeichnung romanifch ju gebrauchen, um beit

Urfprnng berfelben aus bem Wötnifcbeu anjubeuten.

3>ie neueflen '•^usgraßunfleu in Pompeji.

(serlfepung.)

©ie Womanbi^ter unb felbft bie Archäologen, welche über bie .perr«

tichfeiten von Pompeji in (ifftafc gcratbeu, täufchen fich u"b uns. i'om=

peji war nur eiue Heine Stabt mit Heinen Sempeln, flennen ©tragen unb

fleinen .päuferu. ©as be$ ^)roculuS, welches ju ben fdbönen gehört, würbe,

mit feinen beiben Jpöfen unb ben jwanjig Wemäcpern, welche fein (irbgefchoft

hüben, vielleicht felbft mit feinem obem ©toefwerf, baS ©ach m*t inbe*

griffen
,

ganz in einen einzigen großen ©aal mobemer $>aläfte hinein«

gehen, ©as, was fie befonberS auSgeichnete, waren bie beiben Jpöfe (baS
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Atrium unb ber 'Periftpl), bie burcb rin grofjeS Bimmer, ba8 Sablinum,

Bon etnanbor getrennt waren, weites als ©aßerie für bie gamilien=@e*

mälbe, als Bibliotbef für bie Archive, juweilen felbft als Speifefaal

biente. Sa bas Sablinum gewöhnlich im epintergrunb turd) eine Sra»

perie, eine 2bür unb manchmal felbft burcb eine SOlauer abgefcbloffen

war, fo füfrten einer ober 3Wei enge ©äuge (thuues) Bom einen apof

in ben aitbem. — SaS Atrium war ber öffentliche Jheil nnb gewiffer-

mafjeit baS Slorgimmer beS .fhaujeS. ©s befanb fich barin faft fein anbe*

reS© emach als baS lablinum unb bie Aino (bud)ftäblicf) bie glügel), wo

ber Ratten feine ©Kenten empfing. Ser .©of tonnte übrigens als

Aubienjfaal bienen, inbem vier 2d)trmtäcber ihn Taft gang febüpten
,
unb

nur ben mittleren 2l;eil frei liefen, wo baS tHegenwaffer in ein ben

Flamen 'Bmpluoium iührenbeS 'Beeten fiel. SaS 'Periitul war bie fpri*

Batubtbeilung beS Aaanfes, bie Boobnung ber Familie; eS beftanb im

Allgemeinen ans einem ©arten, umgeben Bon einem Säulengang ber

einen i'orticuS bilbete, um welchen fich ^e ©ubicula, baS Jriclinium unb

ber OecuS ober bie ©rebra, b. h- bie Schlafzimmer, ber Speifefaal unb

ber Salon öffneten; biefer (entere ,
ber beni lablinum gegenüber

war, befanb fich im £>intergrunbe beS 'Periftnls. Sammtlicbe cpäufer

in Pompeji waren nngefäht nach biefem 'Plan gebaut; man fann fich

jept in bem beS ’proculus jurechtfiuben.

Sie zweiflügelige Ihüre ift oerfchwunben, wie alle Shüren; allein

ba ift ber ©ang (ullee), ober, wie bie Lateiner fagten, baS Protborum.

Sie ©emälbe begiftnen fchon auf ben dauern, bie in gelber abgetheilt

waten, auf benen 'Jcnnipben fchweben, Antore tanjen, 33ögel fliegen, ©uir*

lanben fich hin^eben unb eine ©phinrhüfte ruht: baS ©aitge fehr Ber*

wifcht, weil biefer enge ©ang fchon oor acht fahren aufgebedt würbe.

SDian gelangt in einigen Schritten fßnburch, unb tritt bann inS Atrium.

Siefer erfte Jpof fcheint auf ben erften Söltrf fehr einfach, unb man meint

anfangs, iHoculuS müffe ein armer SOiann gewefen fein. SaS 'Pflafter

ift auS einfachen gefchlagetten unb mit Streifen Bon fDiarmorftüden Ber*

{ebenen SJadfteinen gebilbet. SaS SnipluBium ift nicht einmal mit jenem

Ueberjug weifen DliarmorS befleißet, welcher bie 23affinS ber gemeinften

Jpaufer fehmüeft; allein ein auf baS Atrium geworfener aufmerffamer

SMid genügt, um biefeit erften ©inbrud 3U jerftreuen: man war im

Augenblid ber Äataftropbe augenfcheinlich mit ber AuSbefferung biefeS

$ofS befchäftigt: aßeS lag unter* unb übereinanber, als man ihn ab»

räumte. 9)ian fanb bafelbft Xbenfchialt'H, welche Farben enthielten, einen

„«MinWa" M. 3**8- 1864. «I. j. 9
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bronzenen 3trfel, ein Sdifcf? mit aufgelöster Älinle, taufenb äßerfgeuge,

bie gering nid)t an ihrem $)laf waren. Cf nbltth war iit einem glügel

(Ala), ber gu ben vornehmen 3intmera gehören muftc, alles Äiidjen*

gefchirr bcS JpaufcS aufge^äuft, Jrümnter ton Sreifüfen, SJratrofte,

Äefjcl, eine (fafjerolle mit ihrem SSibberfopfgriff
,

eherne Jüpfe, umge*

ftürgte, als Defeit bieitenbe Ämpboren, ein 3?eil gum $olgfpalten, jelbft

eine ebne 3weife( an baS .palebanb eines JbiereS gehörige Schelle. ÄlleS

biof bürfte ficb nur auSnahmSmeife in ber XHla befinben. Selbft wenn

man annimmt, baf biejer „glügcl" ein Speijefaal gewefen, jo bringt man

bie Äleijitjtöpfe nicht bort unter. 3« biejer Uitcrbnung fann man noch

biejenige bitynredinen
,

welche gnerft ber Äusbrucb beS Sefuv unb nach

bem Änsbruch bie Maubfucbt ber ÜJicnfcfyen herbeiführte, beim bas .nauS

warb offenbar lange oor Äarl III. auSgegraben. Sn einem ber baS

Ätriuni umgebenben 3immer fanb man nichts als Schaufeln, .palen unb

aitbere ähnliche Jßerfgeuge. S>ie Sßäitbe waren cingeftofen unb ber ’plajc

rein — ein fixerer beweis, baf 33attertt ber llmgegeub, welche bie Sortlictjfeiten

unb bie ibüren nicht faunteu, ton allen Seiten bort, wo fie geformt, burcf bie

$0!altem eingebnmgen waren. 9Man fann bie Spur biejer Siebe bis

in eine gur Hinten an bas paus anftofjenbe 33ube verfolgen: fie raub»

ten eS von unten bis oben auS, uub liefen in ben Scfränfen uichts als

bie Spur ber Sacher. (fS waren vielleicht Älterthümler. fötan venvun*

bere fidi baber nid>t, wenn baS ',1trium arm erjdjinnt, unb auf ben erften

3?Htf einen armjeligen Segrijf von ^roculnS gibt. Siejer Cfittbrnef ver*

jdjwinbet ttad) einer furgeit Hnterjudmng
,

befouberS beim '.Inblicf ber

frijeben nnb lebhaften garbeit, welche bie Äugen begaubern. Ser 53er*

gierer bat bie 5Hattent in rotbe gelber abgetfeilt, bie bureb febwarge s
J>i=

lafter getrennt unb auf eine ben SOIannor naebabmenbe Wruttbmatter ge*

ftnpt fhtb. 3wei Heine Wemälbe iit ber SJIähe beS CfingangS waren

nod) an ihrer Stelle, unb jelir jichtbar
;

bas eine [teilt einen alten Sh
len uub ein 3Ciccbus=Ainb bar, bao anbere, viel merfwürbigere, geigt anf

gelbem örunb einen jonberbaren Äopf, gehörnt unb bärtig, bejfen .pör=

ner aus Seefrebö--2cbeeren gebilbet jinb, unb beffen langer Sart jid)

jnmmetrijcb, rechts nnb linfs, in regefmäjtige Spirallinien, in lvellouför-

mige Ärnmungen rollt, welche Seegräjer barftellen ober bie Sßogeu beS

©ieereS naebabnten. ÄlleS läft glauben, baf eS ber Äcpf beS OiotteS

DceannS ijt.

Unter ben im Ätrium entbeeften ©egenftäitben fanb man einige jo

fjod) über bem $)ebcn auf, baf fie ans bem oberen Stocfwerf ferab«
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gefallen fein mußten, namentlich jwci gerbrocßenc Scelette, bereit Äno»

dH'« im ©imSftein gerftreut umberlagen. ©ine arme ^eitne, welche maß»

tenb ber Aatajtropße ßerumflatterte
, ift 31t gleicßer 3eit 31t ©runbe ge»

gangen: man bat and) ißre Änocßen aufgefunben. ©nblicß batte eine

Stau alte ißre Schüße, ihren lmtndus mulicbris jufammengerajft
,

wie

man in Dient fagte: Juwelen, golbene Scßmucfjacßen, einen Stmuletten»

9iofenfran3, unb fid> bei ber Sammlung berfetben verfpätef. 9ffä fie

bie glucßt ergriff, war eS nießt nnf)r 3eit, fie fiel niebergefeßmettert 311

©oben. 93iart bat ibr vsrcelett am ©ingang ins Jablimnu aufgefunben,

unb neben ibr 3erftreut tagen bie Juwelen, welche ibr baS Sehen gefo»

ftet batten. Sie grau ift ffets biefetbe in alten Sagen unb in allen 3aßr»

bunberten. 3«r 3eit beS irf>retfticbeu ©efuvauSbrucßeS een 17G4 liefen

ficb bie «Rönnen von ilerre bet ©reeo beinahe lebenbig von ben um ibr

Älofter ficb ergießenben Savaftromen verbrennen; fie wollten nicht ber*

auSgeßen — fie fud;ten ibr 3«tferwerf.

Sab Sttrium beö ’prontlifcßen opaufeS ift von Keinen ©entiicßem

umgeben, unter betten man feltfainerweife mehrere Schlafzimmer (cubi-

cuta) gab», waä einigermaßen ben Sbooricu ber ©eleßrten über bie

innere Äbtßeilung beö römifeßen paufeS ;uiviber ift. Sie Aleinßeit bie»

fer Ä'abinette felbft beweist bie ©eftimmung berfetben
;
man fhtbet ferner

in einem tiefer Stßlafgemäcßer einen Spalt, in welchen ber Iltanb eines

Siemlid) großen 3Weifcbtäferigen ©etteö eingelegt werben mußte. Jn einem

anberen, linfS vom Atrium, enthüllte fieß ein fonberbareS ©emälbe, ein

febr brauner Äopf mit fur3en .paaren unb biefen Sippen, vietleicbt ber

Äopf eines jlfrifanerS, in jebem galt ein febr eigentümliches ©efiebt,

fein Jbeal. ©ine junge grau fpricht mit biefem Schmalen, unb fte ift

feine ©ottin. Sie ÜRptßologie fept unS von nichts auf biefen ©egen»

ftanb begüglichem in Äenutniß; eS ift baßer augenfcßeiitlicß ein Portrait,

eine eigentbümliche, vielleicht einzige Seltenheit, ©in anbereS ©ubieulum

beSfelben .paufeS ift mit «DiebaillonS verziert in ©üften lacßenber ©aecßeit»

turnen unb Satyrn
,

welcße eilten ©eeßer ßalten, ober eittanber umfcßlin*

gen, ober ficb inS Dßr flüftern. Sie eine biefer ©aeeßantinnen ftößt einen

alten Silen 3urücf. Sieß ift eine gan3e bem ©aecßuS geweißte ©allerie.

Jn einer ©efe beS ©entacßeS trägt eine grau ober ein DJiann, mit einer

pßrpgijcßen 'Biüße auf bem .ft'cpfe (©enuS ober 'Paris, bie «Meinungen

weiten hierüber von einanber ab), einen Keinen hinter auf ber Scßulter,

unb betrachtet heimlich bie fieben ©aeeßantinnen, ober bie fieben ppaben,

wie perr «Kinervini meint. Unter ben 'Paris ober bie ©enuS ßat ein
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Siebhaber in groben 3&gen eilt <Sd>ift gemalt, welchefl eine grofje Matte

trägt. SBar biefi ein obfcöneS dpigramin? dine non Jperru giorelii

angeführte Stelle ÜlclianS möchte biejj glauben laffcn, unb Kumte biefeS

©emälbe erHären.

S)a8 Sablinum ift hübfd;, gepflaftert mit gefchlagencn neu 5)iar«

moriüerecfen unb DRofaifen burchfchnittenen Sacffteiiten. S5ie gelben fDiauern

mit retheu, weijjen unb fchwargen Streifen geigen bigarre donftructio«

neu, febmebenbe gigitren, Siegen unb Sphinre, Heine, angenehm grup«

pirte ©efäfje, einen ober gioei befannte ©egeitftänbc, eine bem SpubareuS

bie auS betn di gefchlüpften Dieugeborneit (Ata ft er unb s
Pollujr) geigenbe

8eba, über bem Sangen eine mit einer SBruftwehr oerfehene Scrraffe, oon

welcher ein Heiner SOiaitn unb eine Heine grau auf unS herab] d;aneu.

2)iefe3 Sablmum febeint auf ba3 Sttrium unb bas 'Pcriftpl geöffnet ;
allein

Spuren einer dinfaffung geigen bie 2hürcit, welche c8 oon beibeu Sei»

ten abfebliefien mufften. SMan fennt jept beit erften pof unb feine 3>i»

behörben. Um in ben gmeiten eingutreten, nuif; man fich in bie ehemals

burd) einen SJalfou oerfperrten engen Sänge (fmiees) Inueinbegeben, uub

jeber wirb beim An'rübcrgehen bie Weftalt eines ©labiatorä bemerfen,

ber, mit einem .'heim, einer Sartfcpe (einer 3trt S^ilb) uub einem für«

gen Siegen bewaffnet, in rohen 3ügen an bie SOiauer gemalt ift. Sehr

fonberbarer SSeife hat man ähnliche i'Jaffen in einer ber an baS .pau8

anftopenben SBnben gefunben; fie lagen giemlid; bod) über bem Sieben,

unb mufiten fonad; aus bem oberen Stetfwerf herabgefallen fein; eS

febeint baber, ba§ 'proatluS einen ©labiator 311111 ©aftfreunb ober fDiieth«

bewohner hatte.

33ir fommeu nun in bas ^eriftnl, baS nichts SlefcnbereS hat- ®ie

ftarfeit Pfeiler, bie eS umgaben, mufiten eine gweite Weihe Säulen ftüpen,

oon beiten man einige Spuren wahntimmt. din ©arten grünte in ber

SRitte, belebt burch gwei Srumten : im .pintergrunnb beS ©artenS geigte

eine Heine DWarmorgrnppe
,

bie etwas abgenupt ift unb noch an ihrem

IMap fleht, ein Äiub, welches eine ©anS in feinen rechten 9lrm brüeft,

unb ein ©efäfi neigt, auS welchem baS Jvsiffer auSfliefjt, baS über brei

Heine Stufen herab einen SJafferfall bilbet, unb bann burch eine Diinne

in ein umfangreiches, giemlid] tiefes, mit fDiarmorplatten unb einem eie»

ganten Äamieft gegiertes oierecfigeS föecfen abläuft. DJian unteridg eibet

au ben Seitenwänben beS ä'ecfenS noch bie eifernen .pafen
,

an benen

bie bebenSmittel aufvgehängt waren, bie man frifch halten wollte; bie
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Italiener von ehemals, wie bic von heutzutage, freuten fi<h nid)t, bie

Gouliffen bcr .ftüdje ju zeißen.

3wei auf ben Säulen beS 'perijtplS einßraoirtc Jnfchrifteu beuten

auf baS (bewerbe bes ’ProculuS. Sie eine war ein ÄäufmannSfpruch,

welken .v>r. gierelli folßeubermafsen überfepte: ,,3'ienu bu baS Wlücf

fuchft, fc ftreue fiel aus, unb faminle." Sie anbere, eine febr feltfamc

©emerfunß, ift ucn .perru 'JOtinerviui in folßenbeu Söorteu verbolmetfcht

worben: „8 . Juli. 3weil)unbert i'fuub Sdunalj unb jweibuubert»

unbfünfjiß .panbvoO Änoblauch." Siefs war fiel 311 fiel für ben 33er*

brand) einer Keinen .pauShalhmß. Gin foldjer iU'rratb non .Hueblaud)

hätte nach beni etnuje 3eit
f
pater von Siecletian veröffentlichten iarif

2400 Senare ejefoftet. GS ift baljer anzunehmen, bafs 'PtoculuS einen

.iliieblaucb:,panbel trieb, unb fid; ju biefem Wefdjäft einer 3?ube bebiente,

welche auf bie Strafte ßienß unb mit feinem .pauS in 3lerbinbunß ftanb.

3ch führe bie ibatfadse 311 feiner Gbrc an: fie beweist
, bafs bie pom*

pejanifdjen Ärämer bie Äünfte niept verachteten, unb bafs fie, obwohl

Änoblaud) unb Schmalz verfaufenb, ihre 3'iebmutß recht ftübich verlieren

laffen fonnten. CI) 1' 1’ unb bei ben Wemälbeu eine« am Gingang in baS

periftpl geöffneten Salons unb eines SpeifefaalcS (bie bes leßtereit finb

©tarinen) fo wie einiger als Schlafzimmer bienenben Seitenfabinette

aufzuhalten, fiuben wir wirflich in ben brei hinteren Sälen, bie beni

Jablinum gegenüberliegen, feftbare Wemälbe, welche ein langes Stubium

oerbienteu. Uebenjeben wir, um uns futj ju faffen, biejeniejeit berSei*

tenjimmer, obwohl baS Jridinium linfS unS einen von UlpffeS unter

ben 3 Schiern beS ?pfomebe8 überrafchten ’Kchill unb ein Urteil beS "Paris

geigt, welche unS eine Stunbe (anß befchäftißen fönnten, unb verweilen

wir in beni Saal ber ©litte, beni jehönften beS .paufeS
,

ber mit vier*

eefißen ©tarmcrplatten ßepflaftert, unb in beffen ©iittc ein ©runnen*

beefen auSßeßraben ift, was eine Deffnung im Sache vorauSfept; eS ift

ein 3ltrium im Äleinen.

Jebe ber brei ©lauern bietet ein .pauptgemälbc
;

bas beS hinter*

ßrutibeS, welches fepr befefjäbißt ift, ftellt einen im äöaffer fich fpießeln*

ben 'JtarriffuS bar; man lieht nur fein 33ilb. Gin Keiner '.fincr fuebt eine

nmßeftürjte garfei ini ©ruttnen auößulffrf)cn
;

ein priapns 'Prieftet lehnt

ini .pintergrunb an einem XHltar beS SacdmS. SaS Wemälbe zur Sinfen

ift eines ber ausbrucfvollften, bie ich feinte. Gilt .permapbrobit neißt

fich bort, mit einer 'Dciene ber 3raurigfeit unb Ohnmacht baS .paupt

jettfenb, auf bic Schulter eines Silen, ber wiber SSilleu bie tpra fpielt,
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währenb ein hübjchcr, Reiner, geflügelter Ürner auf ber Doppelflöto pfei»

fenb einf>erge^t. (fine Bacchantin betrachtet melanchelifch biefeb gweifel*

hafte Sftkfen, bab ihre Sgimiche gu nickte macht; ein beftür;ter Satpr

fiebt ju nnb weicht gnrücf. Der gSermaphrebit ijt reigenb in feiner trcft<

nnb fraftlofen Haltung
;

er trägt gwei umgeftftrgte gaefebt
,
geicheu=@m«

bleme: bab gehen mufj eerhangnifieoll erlcfcf>en in bet Bennirrnng bie«

fet heiben Staturen, bie fein geben fchaffen fönnen. (fb liegt eine ftarf leer«

eertretenbe Slbficbt in ber 9iebeneinanberftetJung biefer beibrn ©egenftänbe,

beb $ermap$rcbitat unb beb fllarcifjub. Sie berühren fich nabe in ben

alten gabeln, wie in bein .(Saufe beb Proculub
,
nub alle gwei, alb am

Unrechten 'plane in ben beibnijehen Finthen, Km Jahrbüchern ber grucht«

barfeit, finb bab traurige Sinnbilb unfruchtbarer giebe. hierin liegt

melleicbt ber ©runb warum bab britte Wemälbe
,

alb ©egenfap bert ange»

bracht, eine ber Wlerien beb Baccfmb feiert, (fine naefte gran, mm« Fünfen

gefehen, eine 3triabue fallipege, liegt gu feinen güüen
;

ein gaun hat

fe eben ihren Schleier aufgehoben : fie war eingeichlafen, aber ein tüfte-

rer ©eniub mit braunen glügelu, ohne 3weifet ber Wett beb Schlafeb, ent«

fernt fich pcn ihr unb fliegt bauen. Bacchub nähert fich, «n glücflicher

Sieger, ben llnnitib in ber .Kaub, ben Äopf mit (fpheu befrängt, Bacchnb

anbrogpncb, bie allgemeine 3engimg aubbrücfenb, ntib hinter ihm fteigen

in buntem llntereinanber von einem Berg herab ber biefe Silen
,

bie Sa«

tprn, bie Bacchantinnen, ihre Ülrme heftig bemegenb, Gpmbeln fchlagenb,

ganfaren blafenb. Juchhe! fchreien alle biefe freuberefkn Stimmen,

juchhe! Dab geben bricht leb nnb tritt aub feinen Ufern: eb ift ber Jriumph

bet giebe.

Steigen wir jetgt wieber auf bie (frbe herab. 'Jtufcer biefen merf*

würbigen ©emälben enthielt bab .Kaub beb procitlub einige intereffante ©e>

genftänbe, alb eb aufgebeeft würbe, namentlich eine bie felgenbe Begeich5

nung tragenbe ümphera: Frut. T. Clnudio II II, L. Vitcllio III cos,

wab befageu wellte, baf; bie '.Impbora gelochten ®eiit (fimtum), henith=

renb anb bem eierten (fonfulat beb (flanbiub unb aub Km britten beb Bi«

telliub, b. h- aub bem Jahr 47. unferer Jeitrechnung, gweinnbgwangig Jahre

rer bem Ütnbhruch, enthielt. Plan liefe alfe ben pompejanijchen SÖein

lochen, bamit er fich mehr alb fechb Jahre halte, unb man geigte bab 'Älter

bebfelben buvch bab Datum ber (fenfulate an, wie eb bie SSinger iHom’b

thaten. ©ine anbere
,

gleichfallb in biefein periftpl gefunbene, gtinphora

rühmte fich, 5- ein een Äeb gu enthalten. Diefe war ein hei ben '.Ilten fe^r

berühmteb, een (fate gefchäpteb, een .(Serag hefungeneb ©etränf. fWan
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bereitete re mit bet größten Sorgfalt, unb mifdjte es mit Seetvaffer, tvefibrt

mit bcr3eit ieinen Salggejchmaif verlor. 'i'rcculuÄ f)atte baber einen ernpfeh*

lenstvertben tfefler.

Gin fegtet 9?licf auf baS ^oftieum mtb auf bic ,ftüd)o. 2)a8 Bojti*

cum mar eine auf bas ^.Vrijtnl in ber Strafte gebenbe .'Sintertbüre
;

man

mieft bureb biefelbe beit Ueberläftigeu au?, unb lief) bie vertrauten $reunbe

ein. ©ab bie ftüd)e betrifft, bie eng
,
gurüefgegogen unb verbergen ivar,

fc glich fie affen anbent, unb ftanb burch ein Acnfter mit einem ber Speife»

fäle, bein Jriclhtium für bie Afeifcbtvvfe, in ißerbmbung. ©ie in ben mei»

ften bet neapolitanifc^en .'Säufer beftnbet fid) ber unebeffte Trt beö .'Saufe®

in biefer Bäumficbfeit, gang nafie bei ben Defen. '.Huf ber anbern Seite

erftreifte fiift ein ben uufrigen ähnlicher großer Btarmortifch, an beffeit Ohtbe

ein frangüfifd)er Änbäolog, .'Sr. v. Songperier, guerft eine Heine '-Vertiefung

bemerfte, in lvetcfjer ber Atocb bcs $rocu(u8 iual;rfd)cinlid) ba8 Saig auffjäufte,

wie e8 unfere &öd)intien tfnin.

©enn mau von bem i'ofticum in bas lablinunt guriuffommt —
ein Blittelgimmcr, von bem auS man in bie beiben .pöfe febaut — fo ift

man in bem gunftigften £>rt, um, mit einer feilten Änftrengung ber Gin»

bilbungofraft, ben Serfud) gu machen, bie ©obnung be8 i'rorulus fo tvieber

aufgubauen, wie fie vor aditgehnbunbert Jahren tvar. Äuf Kt einen Seite

giebt fid; bas Ätrium bin, bas ftreng genommen fein .'Sof ift, foitbern ein

großer Saat mit einer viereefigeu Ceffnuug im Blafonb ; bas Sad) rufd

nietvt auf 'Pfeilern, fonbern läuft um bie ©änbe unb ift von gtefjen borigon=

talen SBaffen geftügt. Unter ber Deffitung beS I'acbeS
,

in ber 'Bütte be8

jfuftbobens ober vielmehr beS aus gefibfagenen SBacffteinen gebilbeten

i'ffaflere, ift bas ‘Jmg'luvium ausgeböbft, toelcbeS bas fRegemvaffer aufnimmt

mtb es in eine Cifterue abfübrt. '.Huf ben beiben Seiten bre Saales finb

bie 2büren angebracht, welche gu ben „glügefn“ unb ben Sdjlafgentäihern

führen. Gegenüber verengert fid> ber Wang, baS 'J'rotbvrum, ive(d>er auf

bie Strafte rührt. Äffe Bi'aueru finb mit frijeheu unb lebhaften garben be»

malt, unb ber fonberbare Äoff beS £ceanus, ber einem mngefebrteu Änauf

gleicht, fegt burih feinen fdmeefenartig gerollten 0art Kit iViucber in 6r»

ftauneu. ©emt man bem Ätrimu beit Würfen tvenbet, fiebt man baS Be»

rifli)( ivie ein in gwei Stocfmerfe von Säulengängen unb Waflerien ein»

gerahmtes Höfterlicbes Gortife fid) entfalten, (fin Warten blufft um baS

große i'erfen; ber in Stein gehauene, eine Watts an fid) brürfenbe,

Ämcrino gießt in einen Ganal baS ©affet feiner Urne, unb biefeS ©affer,
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baß anfangs auf bub 'Dlarmorgeftetl platzt, fprubett hernach mit frifcbem

©emurmel aitb bem ©rannen ftcn’cr, in ben eb fich gefräst t>at. 3m
$intergrunb geigt bic (fjrebra, hinter ihrer aufgehobenen Sapete, bie Sic»

bebgemälbe, unb um bie ©alletien herum, bureb bie Säulen unb Saüben

hinburch, crfchcinen bie 2hüreu ober bie Sraperien ber 3intmer, bie gril«

Icnfjaften ©crjierungcn ber Äinbe, alte jene grellen garben, bie fich in

ber freien Sufi unb unter freiem tpimmel fo gut aubnehmen. (ib fehlt

nur norh bie SDicblirung bei) antifeu .©aufeb. IWan [teile im ©arten

herum mieber an ihre 'JMäpe, bie mit Kiffen unb Sraperien bebetften

©rongebänfe, bie Sipe aller Slrt, vom Stuhl bic gum guj?jd;emel, bie

eleganten unb leichten Jifdje, bie in Stein gehauenen Kohlpfannen
,

bie

hohen Ganbelaber
;
man [teile [id> bie Speifefäle ror mit ihren hufeifen»

förmigen ©etten, mit bem großen Sd;ranf, ber bie verehrten Selber ber

©erfahren enthielt; man [teile mieber an ihren '}Map jene tanfenb niip»

lid;en ©uriefitäten
,

welche gut tälugenweibe unb für bie ©ebürfniffe befl

tpaufeb bienten. 9Wan heoölfere enblid) biefe ©injamfeit, man rufe bie

Wcenfchen herbei, welche biefelhe beleben feilten — guerft bie Sfluven;

SBo ift ber Ibürbüter, ber Dftiariub? 3<h fehe feine .Hämmerchen nicht;

er fchlief vielleicht im ©aitg, auf einer IWatrupc. 38ab ben 3uftitor be«

trifft, welcher bie Äraren bes ^roculnb oerfaufte, fo erfenne id) fein an

bie ©ube anftofcvubeö 3'nuner wieber; er fam alfo bei Wacht unb bei

2ag in bab Sltrium. 5>ie (fnbicula fepen ©ubieularii vernue
,

welche

ben Sienft ber Sllceven oerriebteten, ungerechnet bie (iobmetä, bie Dma»
triceß

,
welche ber grau beb $)roculub gehörten, gügen wir ben .Hoch

unb feine Küchenjungen bei, benn bie .'Körner wollten feine grauen in

ber Kücpe, enblich einen Sflaoen, ber einen gewiffen ©errang vor ben

anbern behauptete, ba er einige wiffenfcbaftliche Kenntniffc befajj: er war

ber (frgieber ber K'inber ober ber Jlrdnvar beb A^aufeb. ©r ift eb, ber

cineb Sageb mit bem Stichel auf eine Wiauer beb Iricliniumb, 3 'Dieter

über bem ©oben, bie folgenbeit gwei fo gang fateinifchen SBorte fchrieb:

sodalcs, nvote
! (feib gegrüfit, Gamernben !) 3m obern Stocfwerf wohnte

ber ©labiator, beffen Warnen unb eine 3nfchrift erhalten hat; er nannte

fich ^rimub, unb mit biefem eigenthütnlichen Wiictbbcwobner mufite bab

gange .©aub fich befaffen, weil einer bet Herren, wahv'cheinlich ein ver»

gogeneb Kinb, bab fid) alleb erlauben fomtte, ihn auf feine 38eife in ben

Corribor, an ben gnfi ber Wiauer, abgegeichnet butte, (fr thronte baher

überall, biefer .©ereb beb alten Kaiferreicheb, ivie bie .gelben unferer

©olfbfefte, bie Sciltänger für bab fonveräne Sßicfelfinb

!
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Wau muft enblid* bie, jwmltdj ;ub(rcicben, Herren in Slnjdilag

bringen, nähme man auch nur einen auf je ein Gubiralunt
;

bie grau

beb ^>rc>eu(ub, welche an Zaubereien glaubt, unb fo ftarf an ihren 3u»

»eien, an il»ren Amuletten hängt, unter welchen eine in einen Ciror (je*

fdmittenc S3iene funfeite; bann bie Äunben, bie bab Yttrium überfcf)wein*

menben dienten, bie einen um (^efd>nfte abjumadjen, bie anbem, um
bie Unterftüftung beb .v>erm ju erflehen ;

Sabiuub, ber Jlebil fein will,

um eine Stimme $u befommen für biejeuige, bie er anjubieten gebenft.

Witten unter ihnen ftoljirt 'Proculub einher
,

ein gewichtiger unb fähiger

Wann, ber bie Äünfte befd)üpt unb Schmal; i'erfauft. xHK bieft gleicht

in nichts ben von Wa;oib gefchilbertea 'l'aläften beb Scaurub, noch felbft

ben ehrgeizigen (frfinbungeit beb Momunfdsreiberb 33u(wer: eb ift be»

fd)ränft, gebruugen, bürgerlich
,

fleinlid), aber frifch unb beiter, voller

(Man; uttb Mei;, ein 2 in,; beb Midrtb, auf beut ber antife (Mau; unb

bie antife '.Hnmutb fuufelten, wie bie Sonne iit einem 2t>affertropfen.

Snbeffen bie 6rbe ^at ntef>rmalb gebebt, unb eine immer biebter werbenbe

Stoubwolfe ift an ben .riimmel emporgewirlvlt. Seit einigen Jadeit

hörte man von Miefen fpredjen, bie, halb im ©ebirge, halb in ber (fbette,

in ber ?uft vorbeigogen
;

fie erftefjeit jeftt wieber unb richten (ich in

ihrer gangen Ajmftc in Mautfiwirbeln auf, wobei man ein fonberbareb We*

töfe, ein furchtbares 3infen,;efct)metler, bann einen Somterfchlag nach

bent anbem hört — unb bie Macht ift herein,jebrotheti
,

eine Macht beb

(ftttfefceub :
glammen um glummen burchbrechcu bie ginftemif) unb

machen fie faft junt Sa,je. Wan icfireit in ben Straften: „Ser 2>eftw

ftetit im 23raube !“ üllbbalb flüchten bie iV'ntpejaner in buntem Unterein*

anber, bejtür;t, anfter fich, wie ein in nngeorbneter gliubt befinblicheb

Ajeer, bab von einem fchrecflicheit unb geheimniftocfleu geittbe verfolgt

wirb, ber mit IMiUeu bewaffnet, fich auf babfelbe ftürjt, unb eb von

allen Seiten umzingelt unb erftieft. Ser Sa,; ift angebrochen, unb ben*

noch bauert bie ginfteruift fort — nicht bie einer moubfcheinlofen Macht,

fonbern bie eineb gefchloffenen, lichtleereu 3intnterb. Jn Wijenum, wo

'JMiniub ber gütigere war, ber bie Äntaftrophe gefcfrilbert, hörte mau nur

bab Schreien von Äinbern, Wäitnern unb grauen, bie einanber riefen,

einanber fnchten, fich uur au ber Stimme erfannten, ben Sob heraufbe*

fchworett, in Shräuen unb '.Hnjft.jeicbrei aubbrachett, unb glaubten bie

ewige Macht fei über fie angebrochen, wo Weitfd)en unb Wörter fich ge*

genfeitig vernichten. Sann fiel ein fo bichter 2lfchenregen, baft man in

einer lintfemung von mehr alb fieben Stnnben vom 23ulcan fich «nab*
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läffig fdfütteln mufttc, um nicht erjtidt ju »erben. Diefe Webe gog fid),

wie man fagt, hfh nach ’Jlfrifa hinüber, unb (ebenfalls bis nach .'Hem,

»e fie bie Sduft erfüllte, unb bah Jageelicht fo jet»r eerbunfefte, bajt bie

3icmer ju einanber fagteu: „Saö 2’öeltall lehrt fief) um; bie Senne

fällt auf bie ©rbe ^ernieber, um ijier ju erleiden, unb bie (frbe fteigt

gen .vjimmel emi'er, um bert in ©ranb gu gerathen.“ ©üblich
,

crgählt

•piiniuS, lehrte bah Sirfjt allmählich gurüd, bah ben Sag erhefleube @f«

ftirn erlebten »ieber, aber Map mic bei einer Senuenfinftemip. 'Äflehum

unS hfc rcar geänbert, bie Uljche hatte, »ie ein bid>ter Seftnee, alle« bebedt.

(£*(«? felgt.)

Per ^äflbdjenfiriefl.

(Wapunn: «aifaitrpmt D. J*s.)

Ter Sturm bat anSgctebet, baä il'lecr ift ftill mit glatt

Sm Wrunbe nth’it bie lebten in fühlet hngerftatt;

Sie Schlacht hol auSgeftnrmet, bas iteib ift ftill tmb leer,

3erftre«ct finb bie üeicbcii Grfcblagencr umber.

Jnmitteu auf beut .finget fipt Snifer Hart betrübt,

.'hier finb fle all gefettet, bie ihn fo jebr geliebt,

Waitcb' .'>crg tmifit hier erftarrtu, mit bem er « treu gemeint,

Ser .Vlaifer fanu'e nicht tragen — er fenft taj .fiaupt mit weint.

Gr weinte, tan ber Selten, auf bem er beiten jag

„'Sie auf ben bent'geu lag nett) een feinen Ibränen natV

Se lohuft bu, ©ett, ben Streiter, ber für ben ©tauben ficht?"

Gr heb mit 3orneeblicfcn gum 'himmel bae ©eftebi.

Unb eer ibin ftanb im ©lauge ein Jüngling he<h mtb behr:

„„Viel; ©ett bie Äämyfer falten, er hat ber Mämpfer mehr!

.'Kuf hin burd' beine Üaube, bie Jmigfran'u ruf berbei,

Sie werben muthig rächen erfebfague Sieb unb Iren!*"

Ser Malier wollt’ ihn fragen, becb eh’ er fich befauu

Gnteilet war ber Scte, als fajjf ein Sturm ihn an.

Sech war bas Stort je bcutticb, noch tönt es im ©eher:

fiel) ©ett bie Äämpfer fallen, er hat ber Äämpfer mehr!

Ser Äaifer ftieff ins .fieerborii, es ichaltt burcb'd weite 8aub:

„Jh* Juugfraii’it nehmt bie Stoffen nun in bie garte .'haub,

Umjcbirmt bie Srnft mit Gifen, unb eilt ginn Streit berbei,

Senn jepc mfijjt ihr räthen cricttlagRc hieb unb Iren!"
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Unb wir rr rief, tu nifteit, tu fommcn fie jHr Stunt
j

So toitt tcr junge grftbliu.i tic 'Blumen nui tun Wriuib,

So futt um tu nflru vimnicl tir Sterne ''turtito tu iebit,

SnO blugc ftannt, tonn jetcr ift tmvcrglcithlith fd'ön.

.Huri fetter iab mit Stuuucu fit fcmincu turct tut 2 bal,

Sit Somit ipicgclt gleigenb jitt in tont i'juffniftubl

,

(Jo woget burib tie (Sbne, fo weit tut äuge gebt,

SSJit bfbtiibt SHeercewelleit, turin tie Somit glüht.

Unt mit ter Stinte Späher tie Stemteu erft criibnnn,

Sa fuijt fit an ein mäthlig, ein mierflürbac Wranit

,

Sie eilen teil thitfefceu ju ihrem Sübrer bin:

„herr! linier lebtet "Merten bringt fläglithen iMeivimi

;

Senn jtblugen wir tie trfteu in burtem Mampfe tott,

Silit neue itboit trftanteu auf Meuig Marie Webot,

Sir babtu fie geicbcn, tie iKcftn rirjriigrejt

,

blue ihren finfteru "Jingeii oernicbteiit Stuer ftbefj.

Sie haben mäthtge ©riifte, mit langet ?öwciibaar,

S' ift ein Sämrneiihecrjiig mit feine Meniihcniibuar

,

Sit fommeit wie auf Sthwiitgcn mit mit tcr Sturm taber,

Senn mir mit teilen Fümpfeit, entriiiiit nicht (filier mehr!“

Ser Veite aber tropi.r entbot tue 'l'olf jur Siblncbt:

„•fum Mampf! Sei'v mit tcr Götter, feie mit ttr Seufel Muiht!”

So<b fttb! mit älcgeliibwäruic in mibctmnbatcm ijilng

Mam fdjon berangebraufet ter fiibuc omigfran'itjug.

Str giibrer felbft betroffen vor feinen fKeihen ftant:

„Sie bat tcr Wett ter i> triften tunt Schilpe bergefanbt

blue {rinnt weiten .himmeln, ein tnäiM'gcr Weit fiinvabr,

Wr rettet, tie ihm lieb finb, turtb feine Wngrlitbaur.“

„3u ftreiteu mit btn Wörtern war ein vermeij'uer Stabil —
Sir finb tir, greiier Meuig, in Hiifiinjt Hiitertban,

Sir finb tir fortan M netbie, mit Ibuu tvae tn begehrt!,

Sir wollen mir verehren beit Wett, ton tn verebrfl
!*

Wr ijnvtrt von teil feilten tat fieggcwvbnte Sthwcit:

„bümnt bin, tritt fei tie Safte, weil tir tic Mmbt gehört !*

So bat fich froh geentet ter mibeilvoilt Mrieg,

Unt e« gewann tit Schönheit, tie Saffe nicht, ben Sieg.

Sic Jsmtgfran'n fließen mitte tie Speere in ben Wrimb

Unt rubten aus taiiebeu, mit itbliefen ein gur Stunt;

Sie träumten von SibönbeitOjaubn, her itnbepviiigliib fei,

$<t beut io b*rrli<b rä<bte eiftblagne fiel- unb Iren.
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Sie träumten, wie bie (Sonnt fo glühenb nieberfebien

,

Unb loaS bit Wlntbtn fügten, fproijt' üppig auf nnb grün,

Sa< heben, loo es id’imnmtrt, bringt fub nnO feiner .^oft,

Sit hiebe mit bit Sonne jtigt ntne hebeitSfraft.

Sit Sperrt in btm Beben, bit ihre .{taub trf.iitt,

Sic lenchfcn an 311 Bäumen, unb tritbtn Slft an 9lft,

Stn ttrunb umarmt bit ©urjel, nnb oben ftimt tnS Blatt,

Balb btrft bas hanb mit 3 (batten bie weite hagerftatt.

Oe f(ballet ane btu 3locigeu oiti bunter Bogtliang

,

hl(S längen bit Orfd)(agntn ben .ßtlbenjungfrait'n Sauf.

— Unb als bit Schläfer ertönet)ten, 0 »nnbtTbarer 2raum!
'prangt libtr jebern .öanpte im ÄrübliugSgrüu ein Baum.

Sa fteht ein ("öttertempel, an fdilanfcn Säulen reich,

Sariibtr leolbt ber .'>immtl fiefj einer Suppe! gleich.

Sfr Bögel bellte Singen im ganjen £aiu erichallt,

Ser grünt nnb blüht noch ^etttr, nnb heifjt ber Scbcfteuioalb.

9iaimmtb Schubert.

Per J>irfenßu&.

9iuu treib ich meine Siegen beim

;

©0 tief bie vüttfu fteh'it

Sind hoch bie Sonne fchon hinab

Sort hinter jene .'nöh'it.

Sort gibt'e irebl viele Ibäler noch

Unb fette Veerben b'rin.

Sann Bauernhöfe, (Härten auch,

fflo feböne Blumen blüh'n j

Soch lieber als ein Bauer noch

S&lürb' ich ecu Äriegertmann

Sem fieht mau an bem .«einte frboit

Sen großen Herren an.

Sa jög' ich luftig in ben Stieg

SSfirf alle ffeinbe nieber;

Sehrt' ich bann heim in nufer Sorf

Säh' mich bie Ufrrtc toteber.
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Äetn Üebenröcfteiii trüg' ich bann

Wein Varnitd) gtänjt' eon Weib

S?ic würbe bann bie Wrete fchann

Ui*ie war’ ich ihr bann bdb!

SJas in btt Srembc ich erwarb

gäb’ ibr alles bin:

Will Jürtjlfin rotb wie üWofchbeet’ futb,

(''erätb' l'i'n blanfem 3inu;

Unb hinnen hält' ich mitgebracbt

Win Schrauf, er fömits nicht faffru,

Doch für bä« ’Älleü miifjte fie

'Sich einmal füfjfn taffen.

5<b war’ bann Sauer, Sänrin fie,

4i>ir hätten Sieb bie bOienge

Unb jögen in bie 31(m herauf,

Söie fie bann luftig fange!

Doch Wretteiu gebt jur Sirmnng halb

.

®ilf mit mir nicht mehr fpielen —
Sie ift be« reichen Sorget Miub

Unb täftt micb'ct öfters fühlen.

5a ja, hin nur ein .Öirtenbub

Wehöre 9)iemanb an;

Die .Hiptein nur, bie lieben mich,

Die oft mich meinen iab’n.

Schau Sihrf ! bn guter treuer $nnb

S'as leefft bu meine jpanb,

Sift etwa, 3Uter, bös auf mich,

Sieit b ich ich nicht genannt?
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'»Ueßer ^onfcßreißefiuufi ober ^(jono- ober ^ißroßrapßie.

Vortrag, gehalten im iMtml'ifii'rijrfwi 'JNnftiim ju Älagenjurt am 18. $ej. 18<>3.

SL'Oit £>berrealfchul * Sireftor Sofrf Pfliffr.

(©tenc.ir.ivbifc^ aufge tommetw

3um Üorwurfe beß heutigen Sortracjeß würbe bie lonfchreibefunfl

über bie 'Phono= über Hibrocjruphie gewählt, weil auf ber lebten üonboner

Äunft» unb 3nbuftrie='Jfußftelfuu,3 riete pbpnographifche Apparate in febr

oorjüglidier 'Weife pertreten waren.

Um baß Sßefen ber ^tjonüijrapljie flar machen ju tonnen, möge eß

erlaubt fein, einngeß allgemein iVfannte auß ber xHfuftit in (*rinnerung

ju rufen.

Sinnliche Wahrnehmungen tommen ju Staube, wenn äußere SReij»

mittel auf unfere Steroenapparate einwirfeu unb biefelben in Erregung

verfemen. Sie Sinneßmahrnchmung ift perfd;ieben, je nach bem Sinueß»

or^ane unb je nad) ber äußeren ßinwirfung. 5eber Sinn fiat feine he»

ftimmte (ympfinbung: baß Äuge fiefjt, baß £i)r hört u.
f.

w.

Wenn bie Sonnenftraf)(en oom Sfuge aufgenommen werben, fo

werben fie von bemfelben alß Xid)t empfunben, wenn fie aber auf bie

.ipanb fallen unb bie .£>aut in (Erregung bringen, fo werben fie nicht alß

blicht, fonbern alß 3öärme wabrgenommen. Wenn ein elaftifcher Äörper,

welcher in eine fdiwiugenbe Bewegung oerießt würbe, auf unfer Dhr ein»

wirft, fo haben wir bie Wahrnehmung beß Scballeß
;
wirft berfelbe aber

auf unfere .paut, fo empfinben wir ein Schwirren unb feinen 2d)alf.

5>er Schall ift eine Sinneßwabrnehmung, welche bem Dhre eigentbütn»

lid) ift unb pon feinem auberen Sinneßorgane empfunben wirb.

Sa wir nun über beit Schall fprecf)en, fo wollen wir erörtern,

wie pielfadi bie 3d)aflempfinbungen finb, welche unfer Dßr wahrnimmt,

unb welcher Unterfdjieb in ben änfieren (*rregungßmitteln heftest, wel»

eher ben perfcbiebeiten ScbaKempfinbungcn gu Wrunbe liegt.

Ser wefentliche lluterfdiieb in ber Scballempfinbung ift wohl ber,

bafi wir ben Schall entweber alß öeräufd) ober alß mufifalifcben &'lang

wahrnehmen fönnen. 2?eifpiele potn Weräufcbe wären: baß '.Häufchen

eineß Wafferfalleß ,
baß iHaffelu eineß SBagenß auf bem Strafjenpflafter,

baß Jpeulen unb Saufen beß Wiitboß. Sie Söne ber mufifalifdien 3n»

ftrumente, ber nienfdjlidf>en Stimme u.
f. w. finb S^eifpiele ber groeiten 'Ärt.
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Um ben Unter] chieb gmiichen ©etäußh unb Älang mahrguncbmen

reichen mir in ber Siegel frf>en mit unferem £bre auS, ebne bnf? mir

baSfelbe fimftlich 311 unterßüßen netbig haben.

3'3emt mir aufmerffam fiitb, fo bemerfen mir beim ©eräufeße einen

jdmellen ttfecbfel ber rerfetjiebenften Schallerapßnbungen. SDlan erinnere

fitb nur an baS Stollen eines 2öagettS auf bem Steinpßaßer, auf bub

Traufen bes fBinbeb; immer merben mir bemerfen, baf) bie rerft^ieben*

ften Üaute unregelmäßig mit einanber mechfeln.

©ang anberb ift eb mit ber ©mpßnbung eines ÄlangeS ; hier be=

merfen mir, baß fie gang regelmäßig abfließt, fo lange mir fie wahr*

nehmen. J£)ier ift nichts 3ufammengefeßteS, fenbern nur gang ©leiebartu

geb, Einfaches in ber ©mpfinbung.

Ser Älang ift femit eine viel einfachere S<baUempßnbung alb bab

©eräufeß.

Stellen mir nun bie ©efeßc ber ©ebörcmpßnbungm fennen lernen,

}i' muffen mir mit bem (.finrneben, bem illange, beginnen, unb bann gu

ben 3ufantmengefeßten, bem Weräujdje übergehen.

5Bir femmen nun gur meiteren «rage, worin mehl ber Unterfcbieb

groifeßen ©eräufeß unb Älaitg in ben äußeren ©rregungSmitteln Hegel

©ab geroi'hnlichfte SRittel, meines bie ©cßallempßnbung »ermittelt, iß

mehl bie atmofphärifeße tiuft. Sßeil wir beim . ©eräufeße eine unregel»

mäßige, immerroähreub wecßfelnbe Sd>rllempßnbung haben, fo müffeu

wir annehmen, baß auch bie ahimsphärifcbe Üuft, welche biefe (?nipßn=

bring »ermittelt, in einer feßr unregelmäßigen Bewegung lieh befinbe,

mährenb fie fich beim Älange regelmäßig, nach gewiffen ©efeßen bewe*

gen muß. SDiefe regelmäßige Bewegung ber atmcSphärifcßen 8uft alb

Schallmittel, welch« einen illang »eranlaßt, muß roieber bemotgerufen

merben burch bie regelmäßige Bewegung irgenb eines elaftißhen Äör»

per«. Sie Strt folcher regelmäßigen Bewegungen, bie einen mufifalißhen

Ä’lang ßenrntbringen, haben bie phpfifalifcßen Utiterfuchungeu genau fennen

gelernt : e« finb bies fogenannte Schwingungen, b. i. hin» unb ßetgeßenbe

Bewegungen um eine Siubelage, welche periobijeh ocr fich gehen.

i'eriebifcb iß eine Bewegung, wenn fie in gleichen 3eiträumen genau

auf bicfelbe SSeife roieberfehrt. Ser 3eitraum, nach beffen Berlauf eine

folcbe Bewegung mieberfebrt, iß bie ©chroiugnngSbauer, wäßrenb

bie tHngabl ber .pin* unb Siücfgänge in ber 3eiteinheit, bie Sch mim
gnngSgabl iß.
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Beifpiele ber fchwingenben Bewegung, weld;e man mit bein 'Äuge

»erfolgen Tann, finb bie Bewegungen beö iVnbelö einer llf>r
;

fie wirb

immer in einer bestimmten 3eit »oltenbet, unb gebt in ber nächftfolgen»

ben gleiten 3eit genau fo »or jicb, wie in ber früheren. Siefe Berne»

gung ijt mithin eine periobifdje unb gngleicb ein Beifpiel ber eiitfad)jten

periobifd)en Bewegung. Gin anbereö Beifpiel ift ber Jammer in einer

Wühle, ber burch bas .'liab langfant gehoben wirb unb bann rafd) wieber

nieberfällt. 2>iefeö .sieben unb Diicberfallen erfolgt immer in gleichen

3eiträumeit gang in berfelbeu Steife: bie Bewegung ift mithin eine

periobifebe. Gin brittes Beifpiel einer folcben Bewegung wäre etwa baö

Jperumfchwingen eineä an einer Schuur befeftigten 'Steines im Äreife.

Sind; hier wirb biefelbe Bewegung in bei gleichen 3eitperiobe in ber näm»

liehen SBeife wieberfebren.

3ClIe biefe beifpielöweife angeführten periobifd)en Bewegungen, bie

wir mit bem Äuge in allen ihren 'phafeit »erfolgen nnb bei benen wir

bie Slngahl ber jpin* unb tHücfgänge gäl;len fönnen, weil bie Schwirr»

gungflbauer »erhä t tr t iü r rtä fr
ig grofj ift, vermögen aber feine Schallwahr»

nebmung gn »eranlaffen, bie ben Stamm .ft lang »erbient, weil fie gu lang»

fant »or fid; gehen. Soll burd; eine berlei Bewegung ein .ft lang erregt wer»

ben, fo muffen bie 'Perioben fef;r furg, ober waö basfelbe fagt, bie Schwirr»

gungsgahlert febr grofj fein. Sae Singe fann in biefem «alle bie ein»

gelnen Schwingungen nicht mehr »erfolgen ober gählen, aber bae Cbr

fängt an biefelben als Älaitg wahrgunebmen.

IDafl Ohr beginnt alfo gewijfermafjeu begüglid; ber Schwingungen

bann mit ieinen gunftioiteit
,
wann baö Singe feine SMenfte verjagt.

Wan fatttr baber bie (frage, welcher llnterfd;ieb gwifchen ,ft lang unb

©eräufd; beftel;e, ungefähr auf folgenbe Sföeife beantruorten

:

Gilt .Slang ift eine »on fcbnellen periobifchen Bewegungen ber tönen»

ben Äorper »eranlafite S<halletnpfiiibung
,

wäbrenb ein (fteräujd) eine

Scballwahrnebmung ift, bie burch niebtperiobifebe Bewegungen ergengt

wirb. IDaft bie tönenben .ftörper fich wirfiid; in einer periobifchert Scbwin»

gungbefinben, baoon fann man fich häufig mit bem blofren Stuge übergeugen.

Bei einer tönenben Saite bemerfen wir in ber Stritte ein Slnfcbwellen, welche

fonftante gormäuberung auf bie Stegelmäjjigfeit ber Schwingungen icbliefreu

läfrt. Slebnlicb wie bei ber Saite fönnen wir bies auch bei ben 3ungen ber

.parinoirifa mahrnebmen. Siudj fönnen wir bie Schwingungen fefter .ftör»

per fühlen. So enrpfinbet ber Bläfer bie Schwingungen ber 3«nge am
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fDhmbftücfe ber Klarinette, Oboe u.
f.
w. ober bie Schwingungen feiner

eigenen Rippen tin 'Dhutbftücfe ber trompete, beb .§omb u.
f.
w.

3eber tönenbe Körper ift alfo in einer oibrireitbeit Seine,31mg, bie itjn

umgebenbe atmofphärißhe üuft ahmt biejc periobiicbeu Bewegungen natb,

führt fie unjerent Obre ju, unb oeranlaht in bemfelben bie Empfiubung

beb SchaUeb.

Oieb ift auch in ber lhat bet Soll, obgleich unb in ber täglichen Er»

fcihruug ber Schall alb ehoab im Lufträume rorwärto Schreitenbeb unb fid>

immer weiter '»luebreitenbeß erfcheint. ihsir muffen h«*r nur unterfcheiben

3wiicben ber Bewegung ber einzelnen tJufttheilchen felbft (biefe ift perio*

bijcb h*n= unb bergebcnb innerhalb enger Wrenjen) unb ber Uebertragung

ber Bewegung
;

biefe lentere fchreitet oörwärtb, inbem immer neue 8uft*

theilchen in ben Atreib ber Bewegung gegogen »erben.

Um biefe Eigenthümlichfeit jeber Beflenbeweguug beutlicher 311

machen
,
»ollen mir ein allgemein befanuteb Seifpiel mahlen. Oeitfen mir

unb eine ruhige freie ff
erfläche

,
in welche ein Stein geworfen wirb.

Sogleich wirb fid) um ben getroffenen i'unft ein Heiner Bellenring bil*

ben, ber fich nach allen ©eiten hm immer mehr erweitert unb gleichmäßig

Bormärtb fchreitet. Oiefem Vorgänge entfprecbenb bilbet fich auch in ber

ifuft um ben erfchütterten 'Punft eine fich immer ermeiternbe Belle,

jebocb mit bem Unterfchiebe, baff fich bie guftmelle nach allen Seiten

fugeiförmig aubbreitet, »ährenb bie Stellen an ber 'Bafferoberfläche nur

ringförmig fortfehreiten fönnen, unb baß ben Bellenbergen ber Baffermellen

in ben üuftwellcn Schichten größerer Suchte, ben Bellenthälem aber oer*

bünnte Schichten entfprechen, ba an ber freien Bafferoberfläche bie fJRaffe bort,

wo fie jufammengebrängt wirb, nach oben aubmeichen fann unb Serge bilbet

;

im Snnem beb ffuftmeereb aber, wo fie nicht aubmeichen fann, fich oerbicbteu

muh-

3ni Baffer haben wir bemerft, baff bie Belle immer weiter fchreitet,

ba§ ber (Erhöhung eine Vertiefung folgt. Bir bürfen aber nid;t glauben, baß

bie Baffertheilchen felbft eine fortfcf>reitenbe Bewegung machen, bieb gilt nur be=

jüglich ber gormbilbung
;
benn immer nehmen neue Baffertheilchen an bem

Äufbaue ber Belle 'Alnthcil, mooou man fich auf eine gang einfache Beife

überzeugen fann.

Oeitfen wir unb in einiger Entfernung 00m Erregungbpunfte ber Bell,

ein an ber Oberfläche ßhwinimenbeb Stücfchen $013. Oiefeb Stücfchen

macpt alle Bewegungen ber benachbarten Baffertheilchen mit, unb wir fen=

nen aub feiner Bewegung auf bie Bewegung ber Baffertheilchen fc^liefjen-

54 . 3abq 18« SRt. *. 9
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9tun wirb biefcS .pöljtben von ton Sellcnringoit nicht mitgenommen, ton=

torn nur mtf= nnbitiebergoicbniifelt, unb bleibt, nüchtern bio Stelle vorbetje=

gangen, au ber vorigen Stelle ruhig liegen. Sie bas .pöl$cbcn fich bewegte

fe auch bio unter iijnt bcfinblicbcn Saffcrtbcilcben. Senn bor Sellenriug

tvi ihnen anfommt, werben fio in Scbwanfmtgcn verfemt, ift or vorüber fo

bleiben fio an ihrer alten Stolle in th'ubc, mälnonb bor Selleurittg immer

neue Stollen bor Safferfläcbe in Hewegmtg oorfept. *)tocb boutlidjor geigt

fid> biofor Hergang bei bon Stollen einob Seiles ober einer Motto. ÜNan

nehme ein bünttcS Htotullfetfdton, hatte es an einem (jnbe unb laffe bas

anbero berabhängen, fe bafi ob nur bittcb feine Schwere gofpannt ift. 9iun

bewege man bio tab Mottobon baltonbo .pattb fdjnell, ein wenig nach ber

Seite unb wiobor jurücf. Pb wirb bio Ausbiegung, bio wir am obern (fnbo

burdj bio .paitbbewegung hervorgobradtt haben, alb eine Solle an ihm ber=

ablanfen, fe bafi immer tiefere Stellen ficb feitbwärtb anbbiogen, wAhrenb bie

oberen wieber in bie geftreefte tfage gurüeffebren, unb becbifteSbeutlicb, bafi,

wäbtcnb bie Seile uad) unten bin abläuft, jobor 5heil beS .HcttcbenS nur

borijontal bitt= unb borfdjwaufon fanu unb feineowegd bie abwärts gehonte

Hewegmtg bor Solle tbeilt.

Wauj AebulicbcS gebt and) in bor atnio|Ybärifcben üurt vor ficb. Auch

hier machten bie orfcf)üttorton Jboild;on eine biit= unb borgobonbo Bewegung

ebne ficb weit een bor Miubolago .511 entfernen. Sa bio ibeildjen int Üuft*

raume nicht auSweidtoit fönnen, fe wirb turch tiefe Bewegung nur bor Sieb*

tigfcitSjuftanb goänbert, welche Acitbentng hier wie bert, weil immer neue

bufttboildien in bon PrichüttcruugsfrciS gelegen worben, mit einer gewiffen

Mefcbwinbigfeit vorwärts febreitet, ebne bafi bio üuftthoileben an biofor wei«

toriebroitonbon SidttigfeitSänbcnmg 5 heil nobmon.

M obren wir nochmals jur Safferfläcbe jurücf. Sir baten vorauSge»

fett, bafi eiu i'nult berfolbon een einem Steine getroffen unb orfebüttert

werben fei. Sie Pricbütterung bat fid) in Serin eine« SelleuringeS über

bio Safferfläcbe ausgebreitet, ift 31t bem icbmimmenbcit .pelzen gelangt,

unb bat bioioS in Scbwanfungen verfemt. So ift atfe nrittelft bor Solle bie

Prfcfmttenutg, welche bor Stein an einem fünfte bor Safferfläcbe erjeugt

batte, bem .pöljdten, welches an einem anbern fünfte berfolbon /stäche fid>

befaub, mitgetbeilt werten. Heit gang ähnlicher Art ift ber Hergang in

bem uns timgebenbeu äuftinecre. Statt bes Steines benfe mau fiel) einen

tenenten .Werter
,

ber bie läuft orfebüttert, ftutt bes .pöljchcnS bas monfeb»

liebe ühr, an welches bie Prfcbüttorungewcllon ber Vuft attfcblageu unb bef«

fen bewegliche i heile in Hewegung fcjten. Sic üuftwelleit, welche een einem
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tönenben ÄSrpcr audgehen, übertragen bie Erfchüttermtgeit auf baö ntenfch*

licht; Dbr gerabe fo, wie bic ©afferwellen fic i'ont Steine auf bat) fdnvim--

menbc Apöljc^eit übertragen.

A)iernach ift ec) leicht erfictjtlicf», wie ein periobifcf) bewegter tönenber

.Server eine äbnlidce periofcijcbe Bewegung gunädjft ber ifuftniaffe nnb turd?

bieje beö Jromntelfelld in ltnfereni Dbre hervorbringt, bereit SchwingtmgS*

bauer ber beö tönenben &orperd gleich fein muft.

3iad>betn wir bie erjte .fmupteintheilung bed Schalls in ©eräujdje

unb Wange besprochen, unb bie ben Wängcn jufommettbc Üuftbewegung im

Allgemeinen erläutert haben, weuben wir und
3U ben Eigetithüinlichfeiten,

wodurch fich bie Wättge »on cinanber unterfcheibeit. ©enn wir jimäcbft

nur an folcfce .Wänge benfen, wie fie einzeln von unferen gewöhnlichen tmtfi»

faliichen Snftrumenten bervorgebraebt werben, fo feinten wir brei Unter*

fchiebe berfelben, fie föitnen fiefj unterfcheiben : 1 . burch ihre Stärfe,

2. burch ihre 2 0 n b ö t> e

,

3. burch <bK ÄlattgfarBe.

©ad junäcbft bie Stärfe ber Älättge anbelangt, fo ift leicht ein;ufe=

hen, baft biefe mit ber Abweichung beö tönenben Äörperö von ber 9iube=

läge wäcbft unb abnintmt.

©eint eine Seite angefchlageii wirb, fiub ihre Schwingungen anfangs

fo audgiebig, baf; wir fie feheu fönneit, baher ift auch 'h1
' 2ott mtfangd am

ftärfften, werben bann bie fidjtbareit Schwingungen in Aolge ber 3)iittt>ei=

theilung ber Bewegung an bie iluft immer Heiner unb Heiner, fo nimmt

auch bie Stärfe beö loncd ab. 5>ie Stärfe beö 2otteö wirb aber auch ab»

nehmen, wenn wir und von bem tönenben Äörper entfernen, wäl;rcnb alled

übrige unveränbert bleibt, beim mit ber Entfernung nimmt an ben Suftwel*

len bie Schwingungsweite ber einzelnen buftthcilcheu ab.

3n ber verfchiebenen 2 0 n h ö h e beruht ber jiueite wefentliche Unter*

fd)ieb ber Wänge.

©ir wiffett aus ber Erfahrung, bap .Wange gleicher Settböbc von ben ver»

fchiebenften Suftrumenten mittelft ber verfchicbcnften mechanifcben Vorgänge

in ber vcrfchiebcitften Stärfe erjeigt werben föitnen. Alle hiebei erzeugten

buftwelleu müffen periobifcb fein ;
innerhalb jeber 'Periobe fattn jebo<h bie

^Bewegung wie immer geartet fein ; weint nur bie SDauer ber 'periebe jweier

.Wange gleich flwft ift,
f«-'

haben fie gleiche 2onbc'he. Sie iottböbo hängt alfo nur

von ber Schwingungöbauer ober von ber Sdpuinguitgöäabl ab. 93ian pflegt bie

Sefunbe als 3eitcinheit 511 nehmen unb verftebt beohalb unterSchwingungdgahl

bie Anjahl ber Sch>vingimgcti, welche ber tönenbe A'erper in einer Sefunbe
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macht. 3>ic iHitvil'! ber Sdiwinguugen
,

welche ein elaftijcfjei-, hörbare

Sötte crregcnber Alörper in bei Sefuioe mad)t, genau ju bejtimraen,

ift giemlid) febmierig. Sie ")>hi)}ifer mufften, um biejc 'Aufgabe in jebem

galle ju lefon
,

vielerlei vevjuicfelte ä>erfal;ruu^6U’ei)en eiufdilageit
,

in

beneit fid) bie mattii'iuntiidk' Theorie mib bic lnaiiiii^falti^fteu Serfuche

unterftü^en mufften. gSieju luenbete man befeubere SiMiinftrumeute, in

ber Siegel fogenannte Sirene n an, luelde bind) if>re Aviiflruftioneii eS

möglich machten, bie 3al)l ber Vluflerfchütteruiigcn
,

bie ben Sen l'ereer-

briitgeu, 31t beftimiueii. Sie einjad)fte Art ber fei ben ift bie ltad) See»

beet, meid)1’ baher hier in Äürje bcmrodien werben feil.

Sie Seebeifid)e Sirene beftebt aus einer freisfövuiigcu Scfjeibe

au» 'Paj.'4'e ober 2Med), welche in feiyeutrifden Greifen e\leid> meit een

eiuauber abftebeube Becher bat mib um eine tureb ihren ä'iittelpuuft ge«

tjenbe $ld;fe bretjbar ift. iMäft man, mäbveub bic Scheibe gebreljt mirb,

bmd) ein Siöbrdvii gegen eine feiigentrifd)e Dieibe, je ftvömt bie 2ujt ab»

mechfelnb bmd) bie T edier burd\ itnb verfemt ber itmgebenbeii Hilft auf

äbnlidje Seife Stefje, mie cS perietiidi in bae Saffer gemerfenc Steine

tbuu mürben.

Sei einer langiamen Si ebung ber Scheibe hörtman ein diaufdien, bei einer

jcbiiellercn einen Jon, ber beftc lieber mirb, je fdineller bie Sdieibe rotirt, b. k, je

fdmeller bie Hufterfchütteriingcu eher Sdjmingiingeu auf einanber felgen, föi’it*

telft eines SJiccbaiiisimis, eine® 3äl)lermerfee, bat man bie Aiijahl ber in

einer Sefuube gemachten l'ufterfdnittenmgeii gewählt uub gefunben, bafi

minbeftenS 16 5mpulfe in einer Sefunbe gemadjt merbeu muffen, um

einen hörbaren Sen 311 geben, mib welcher ber tieffte burdi nnfer Sbr

wahrnehmbare Seit ift; bei 24.000 Schwingungen in einer Sefunbe

mirb aber feben fein Seit mehr, feubern nur ein 3ifd>eu eenieinmen.

SarauS ift erfid)tlich, bafj bie Senhi'hc mit ber Anzahl ber in

einer Sefunbe gemachten Schwingungen im gerabeu Serba Ituiffe mäcbft,

bafi beifit: bafi ein Sen um fe höher ift, je mehr Schwingungen 3U

feiner .iSeiTorbringung uöthig mareu, uub bafj baber bie Ait;abl ber wäb.

renb einer Sefunbe gegen baö ('iebörergan i'L'llbiachteu Jntpulfe baS

iiatürlid'e töiafi ber Sen höhe ift.

(3ibl»ü felgt.)
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Per '^auernroinb unb feine ^aiiplfirafjeit in pßcrßärntcn.

2'er ungefähr 12 — 17 Jahren, ald ich in Cbenvllad;, bem .f)a«pt=

orte beS fWöflthaleS meinen SJchnfilt hatte, paffirte td> jtonilich oft bte

2Ä’3irfSftraf;e Mit fWöllbrttcfen biSCberoellach «nb machte bic (Erfahrung,

bah auf ber Strecfe Mit fJiaplacb bis Graffcbucb ber Jauemwinb feinen

regelmäßigen 3«g batte. 2(nch bemerfte idt, bafi er auf befugter ?inte

mit weit größerer Äraft blieS, als biefi oberhalb eher unterhalb berfel»

ben ber Aalt war, ja, baf; er hier 511m Drfane wirb, währenb er in

ber 9iähe eben nur erft einige Ära ft entwiefette.

Jn Ai'fge meiner Ueberfejtung nach Äanniitg machte idt oon ba and

fiele louren fowof)l gegen 2tfrijj unb 2'i((ad; — als and) über baS 5Rö*

ringer ihörl burch EVöring nach (Sifcntratten uub Gnumb. ÜDa war es

mm wieber bie Strecfe Mit Üweng längs ben 2tfripcr Seen, unb vom

Geringer ?bbrl bis Gifentrattcn, wo ich ben Sanernwinb regelmäßig

1 nb oft wirtlich mit impefanter Äraftentfattung antraf.

i'Oiit Jahre 1854 — 1859 verteilte ich SSeiöbriach im Gitfcß*

thalc aitS häufig foroobl mit .ö'ermagor als auch mit Wreifenburg 1111b

monatlich ging ich minbeftenS einmal nadi Watfdiach am 2'oeiffenfee. .frier

war es ber Ärenjbergerpaß, bann baS SJeiffeitfeecrtbal bis Jecßenborf

an ber i'rncfe, unb im Witfdithal bie Strecfe oon Saffenborf bis 311m

Üerchenhof ob .ötermagor, wo wieber ber Sauentwinb feine liiieingeichränfte

.frerrfduiit hatte.

Jn ben lebten 4 Jahren habe ich nun gefunben
, baf! auch baS

Waltathal eine .franptpaffage beS ‘lauernwiitbeä ift
,
wo et hinter Sei»

flrip, an ben fogenannten fWäbcrngnmben bie ihalfcble erreicht, beit

.öieiimuchern gewöhnlich baS 21 11fluben bes .neues erfchwerf, ganje Auber

umwirft, unb He 2'Jägen weilertreibt. — Jod) famtuelt er noch immer

mehr Äraft tbalauömärts
,

1111b ber gefürchtetfte 2heil feines SBegcS i|t

bie Strecfe 0011 ber gifdiertratte bis Wmüitb.

Jief; bie perfönlich oft gemachten (Erfahrungen. Jch glaube, baf; biefelben

oon aller SSelt, bie biefe Jörge Wanbelt, beftätiget werben Tönneu, beftätiget

werben muffen. “Damit will ich jeboch nicht entnehmen ober gar behaupten,

bag ber Wegenftanb für Cberfäntteit erfchöpft ift. Jin Wegentlieil, wer weif}

es nicht, baß ber Jaucruwinb 31t Jeiteu aus jebein iüblidi ftd; öffitenbett

Graben heroorbricht, unb oft an Stellen auftritt, wo man feine liebe

21oth h'it, fich feinen 3«tritt 311 erflären E
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SBie e§ bemnudi mit bem lauemwinb im weftlichcn 9)Iöi(tl>al
(

im Cber* mib Unterbrauthal, im öail* mib Äanalthal fidj verhalte, müfite

crft fonftatirt werbe«.

üe >iu ben uorbejeidincten ©egftrecfen anftretenben lauernroinbe

baten natürlich alle ihren Urfprung in ber lauernfette.

Unb jwav vom tircliicben Sfelttwl ob Üienj fommt ber lauern*

winb her, ber theils bureb ben Arcugbergerpafj abgelenft, baS S&eiffenfee»

ttsil burebftürmt — tteils jenen 'pafi uberiept unb jenfeitS im Witfcb»

iijal bei SJaffcnbcrf bie Sohle erreicht unb bis gegen .pernugor
,

toal>r*

[(beiulid) noct barüber b>inaud, fict fräftiejft gut Weitung bringt.

Her lauenni'inb im Uiitenuüllthal ftrornt aus ber «rasant unb

5Jialnip bei Wratjdiad) jufammen unb berridjt vielleidjt im gaumen untern

Üautliale bis gegen Villach.

ler lauemwinb im 'A'ialtathul entlieh femmt von ber 3trljd)arte

tcr, unb gebt auS bem ^iallatbale bireft in bie SRüring, unb über baS

bortige Ihorl ju ben 'Jttriperieeu, welche er oft plojdieh überfällt unb

aufwühlt.

üe lauemwinbe, wie fie liier besprochen würben, buben alle eine

ben flief;enbeu ©ewäffem nnb Ihaljpalten analoge Wichtung von Worb»

weften nach Süboften. Sie üben auch auf bie ihnen gang preiSgegebe*

nen ©egenben einen gewaltigen (iinflufi aus. ürS Alinea ift bebeutenb

rauher, als eS fonft wäre. AJJan fept fid) ihnen nicht ohne öefabr ans.

üe üungenentjünbmtgen fiub im ©ebiete ber laueruwiubc eine ge»

wohnliche Cnjcheimmg. üe cbleren ©etreibegattungen geben bort feinen

lebnenben Grtrag. Unb wenn fie auch fdwneS Spetter bringen
,

fo finb

fie hoch ohne alle foefie, wäfireub bie Sübweftwinbe im hinter eine

liebliche 2'äärme, im Sommer prächtige 'Wolfen unb majeftifdic ©ewitter

herbeiführen.

'J)aul Aohlmapr.
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Ö>eflmeid)ifd>e $efd?idjte für bas $ofß.

XI. 'Waria Ihcrcfia (1740 — 1748). iU'ti 5>r. ft. f. 'K o i f).
3#ioit I

3>m (5onimtiiiou8 = ilorlagc seit 'J.'ranbcl imb (nvalb. T'nuf ber

f. f. .<Scf= imb 3t.i.it#bni(fcroi.

xHn.v3 ei.3t von .öeinrid) ijrrinatti'.

(S# iri mij gegönnt, in ciurin Platte
, bcffcn 2<t>ife eigentlich bcm engeren Batet.

taube gilt, ba# (Sri cbeiiien eine# Shrrle# jii bciprccben, bcm cs jnr 'Jtufgabe gemacht

Würbe, bi.' Wefammtgejcbicbte 2cfterreicb# für ta# Belt barjnftellcn, wornad. and)

jtürntcn jeincu 'flult’cil taran Kit, irwchl burch feinen (Srwerb al# fein 3uiammenge

ben mit ben .liibcrcn Säubern bcr .'Irene, wie turch ta# ('iemeingefühl für bic StiijiMijmc

imb (Schaltung bcr Wenarchie, in bcr midi feine fin.i it ricltc (triften; wurjelte, imb werin

ta# in alle riiijclurii Wlieter ;iirürfftremcnbe pclitiid'e Sehen V'iilfirt.

2ie Jtee einer (>' e

f

.1 in 11« t e i ctj i di t e Deftcrr'id)# für ba# Bell, wnrbc

Stufung# bco Jahre# 1S63 von J. 31. üreitierrn reu velfert, 1. t V'cfrcitfi imb Cbmaim

bee Bereitie# ;ur Berbrcitnug reu 2nidfd'riftcii für Bc(f#bilbung
,

in befjen fcrb;cbiiter

(SeitcrahBei tummlimg, in einem eifteiiru iimfangreitbcn Beitrage, näher entieidett. 2er

Bcrtragenbc ermangelte nicht, rnif ba# Jiiteveife hiiijttmriien, ba# tnr; jiiver ber bifto-

riiihc Bcm ,111 reu Senifc HMüblbuch, „»'.liier Jcfcpb ber Zweite imb fein vef" in ben

weileften .Streifen angeregt hatte, imb er glaubte barmte Bcr.iiilajfung nehmen ;u müffeu

bie Bearbeitung gcichichtlid'cr -Stoffe C eiterreieb# in ähnlicher Sonn, jebeeh auf Wnmb-

läge wifjeiiidMftlicb feftgeflellter Ih.itf.ichcn, für bie »ein Bereitie hcranegegebencu „31heilt-

(tunten“ empfehlen ;u feilen
;
ein flau, ben ichen 1850 geiferte Boritiuuii

, .v>ofrath

Siittcr reu »rat!» in 'Bcrichlug gebracht hatte.

2ae hiefür entwetfeue 'Programm hatte für bie Jeit »cm 'Beginn ber ehriftlichen

3citrcchimug bi# ;ur WegenuMrt 17 hiftorijehe Slbiibnitte aufgeftellt
, für jeben bcrfelbeu

iciirbe ein «ft »en 10 — 15 2ruitbcgru beftimmt
,

uub ein 'Bearbeiter ren erprebler

hifterifcher lüchtigleit gewenneii, fe baff b.ie Wcfaimnticcrt in vier bie fünf Jahren

crjchcincn fcmitc. 311# 'Belfebudi feilte e# nur bie jicheru .'Xefiiltate her bisherigen Jer-

fehniigcu geben, unb baher frei »eu Berufungen, Bcfümpfiiligcu frember SCnfich-

teil, ebne l.iftigc '-idjanftelluug . jieb breit mad'enber (''elebrf.iniEeit, in iinnn*

terbrecheiiein 5 efte fcitlaufeii. 2a# Waiije feit bann feiner 3eit al# illuftrirte

Prachtausgabe b#ranelcmmen
,

;nr 3eit nämlich, we ber SUIcrhechfte Ihrenfeiger,

bcr faiferl. 'j.'ring (Sr;her;cg .'Mutelf, bcm ba# 2'äert gewitmet ift, in jene Jahre

»ergerüdt fein wiib, bafi ee ihm al# cipiegelbilt einer grefien Bcrgaugenheit wirb bienen

leimen. Jntcffcn fanii c# (einem .'tenuer ber Weichichtichreibmig entgehen, tajj bei ber

grefien 3ahl uub Bcridiictcubcit ber 'Unteren , ba# Si'ert nethwentig au (Sinheit in ber

3luffaffiing imb 2.uftcllung leiten mit bajj bie (Sinleilungcu jetec eiiijelueu 3tbfdmitte#

Böictrrhetimgcii, 3cit- uub .'Maumverliiit werten nach lieh jirhen müffeu.

2iefe gerechten Befürchtungen hat ba# erfte, eigentlich elfte «ft, welche# uuu au

teil lag getreten ift, wir leimen e# mit grerjer Befriebigmig mit wahrem Vergnügen

fagen, ftljr gemilbert. 2it Ueberfchrift unferer 3lu;eige ift bie feine# Xubalte#
,
uub wir
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föitnen hinjufegen, bafi fcet Sinter, nämlich Sr. Steift, 'Profeffor brr Eeicbichtc an brr

Unioerfität 0raj berfelbe ift, #on brm wir bereits bit t^rirtjitbtt bes Honigs Stlfrrb reu

Guglanb hefigen. Ser ibm bureb tue Programm gegebene Sforwnrf war ber efterreiebijehe

©uccefiionstrieg. 1. Sie (5 (jurafterifimng Wariu Sberefia’S nnb ihres CiemahlS.

2 . Sefchreibung bee entbnfiaftifchen Sluficbremigee iu Ungarn nnb bcu übrigen Ibeileu

ber Wenarchie. 3 . Ser Mrieg nnb fein $>erlauf. Arietrich II. ben ^'reiiüen. Jnbem

ii'ir, ob 1« une eine fritifebe 'Beurtbelluug aujumafteu. nur eine hirje Sefprechung biefrt

äl'crfeS uns geftutteu, muffen loir brfeunen , bau wir biefe fo ungemein merfwürbige

'f'cricbe ber im geiriffeit Sinne bainalS ftattgefunbenen Um- mit i'ieubilbuug Cefterreichs,

mit einer bei ähnlichen gufubratioueu leiten gefühlten Erhebung uub Uebertinftimmung

lafen uub baS '.Buch rer gnnjlitbet Surchlefuitg fnum ans ber vanb gu legen rermeebteu.

Sen Slriabnefaben, ben bie ununterbrochen ineinanbergebenteu ‘Begebenheiten
,

bie Siel-

beit ber in Caitblniig treteuben perlenen, bie Surthfrcujiiug ihrer oerfchiebenartigen 3n-

tereffen notbwenbtg machten, um turct) biefesS Subrriuth ju fommen, gibt uns ber Ser-

fuffer mit Sicherheit iu bie .haut. Srnlen beet» ^rnijjen, Suieni, Suchten
,
Hraufreict)

nnb Spanien, 'Piemont uub Sieupef mit ihren Slufprüchen benw, währeiib Cnglattb

unb .ftcllant auf Wariu Ihctefiue Seite ftuubeu. (Je eutjpuun fiett ein achtjähriger

blutiger- mit Sauber roberbenter Äampf mit wccbfclubrn Erfolgen, Combinatiouen

'Bfinbuiffeu unb fcbnell oorübergehenbeu tbeilweifen 'Ausgleichungen, fr buf) fie beit Slicf

beS BefchaiierS eeririrren müitten ,
trenn nicht bie Äimft bes Sarftellers iu bie einjelncu

yartbien Siebt gn bringen uub bie £eenen folgerecht aucinauber ju reiben rerjtunbe, trne

bem Serfaffer iu gang beionterein errate gelungen ift ,
intern er iu eben io fiiefteuber ule

marfirter Schreibart bat (''emälbe jener furchtbaren Seit, irr Ceiterreicb mehrmale an

ben Slbgrunt gerieth, mit ficherer 3eitbuung mit friftber lebeiibigct «arbengebuug une

verführt. Söeim wir gleich reu einem Stiller, Veert cbelinumi, Karajan, fKautenftranch

Kbeoenbüller, Schimmer, 9i*e(f u. a. in. über Warta Xherefia, ihren .pcf uub Ihre

Seit eine 9icihe gebiegener gefcbichtlicher Si<erfe befigen, tritt hoch bie Sitfnbration

nuferes Weift bureb obige Gigenfehafteu rortbeilhaft als ein eigenes Slolfsbucb berror,

fo wie ee anbeverfeits, wo bas neuefte JSert über Waria Xherefia ron 'Jlruetb in feinem

weiten Sanbe erft bis gnr vätfte obigen Sfitratimee fortgefchritten nnb mit einer Wenge

CrigiunlgHellru'SIngaben auegeftattet ift, febon im Baratts bie nnrertäcbtigfteu 3eugniffe

fremter 'Beobachter, rrie 'Pcbewille, .Hebinfens, Wrarats, CapeltOS ruib Coutarinie

u. f. f., ja felbft «riebricb'S II. an pufferten! Orte in harmouifcher Ginreihung enthalt.

Weih bat inehefonterS bie ttlippe glüeflieb rermieben, tnreh eilte weitläufige Einleitung

iu bie frühere 'periobe juriiefjiigreifen
;

im Eegentbeile bie SluFnüpfung fo fiiupp als

möglich aufgegriffeu, unb tue Erbfolgerecht Waria IbeceuaJ mit einem furj ffigjirten

Miücfl'licf in bie Sorgeit gefeiiiijciebnet. Sicherlich war bie ihm 311 Shell geworbene, rou

ben brei gerieben her Xbercfiaulfchcu ^Regierung tie rcrwicfeltfte uub uiierguicflichfte, ba

er tue achtjährige vergebliche .'Hingen, um tue fo foftbure Juwel ihrer Äroite, bas treulos

ihr entrifjene Seblcjiru wieber gn erlangen, gu fchilberu batte, währent ter 'Beruf, bie vier

legten huftreu ihres verriebene ju befchreiben einem untern 511 fiel in teilen fie nach bem

Stange ihres verteile teu unabänterlichen Eutichlufi feftbielt uub auSführte, ihren hin-

bern ben «rieten 311 bewahren unb feine Segnungen, als (Krnugtbnnng für fo viele oon

ihr uub ihren llntertbaneu erlittene Seiten, ihnen 31c orrfebaffen. Wögen bie anbern

•hefte nufere 'Jlufmerffamfeit uub Bürbigung iu gleichem Wrabe oerbienen

!
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98ifcclTfit.

Dir braftlinnirdjr ^Hörbcrrrbr (t,'i|m malador.)

3n ben tropifchen Selbem Srnfilien’S frfjciut jebe 'pflange unb jcber

Saunt mit ben übrigen 311 wetteifern, feine XHefte, fein Slattwerf nnb feilten

Stamm, ebne Witleib für ben 5! achbar
,

fchneller unb höher in Puff imb

Siebt 31t erbeben. Wan ficht Schninrotterpflnugen anbere Wcwäcbjc wie mit

Ärallen pacfcn, unb fie, je 311 fugen, mit Unrcrichämtheit als ätkrfgcuge

ihrer eigenen 'Schifahrt auebenten. (Tie Sehre, welche biefe wilben (finöben

prebigen, ift ficbcrlich nicht bie : bae Scheu anberer 31t aeilten, inbem man

ficb bemüht, felber 31t leben
; 3cugc baren ift ein Sdnnarclwrbaum, beffen

Ärt in ber tttngegenb ber Stabt 'Para jebr häufig rorfemiut, unb ber rie(=

(eicht ber merfwürbigftc reit allen ift. (fr fuhrt ben (Hamen £ipo matador,

ober, mit einem Sporte, Werberrebe, (fr gehört gur Familie ber (Feigen-

bäume, unb ift in bem (Heife=S(tlae ren Spir unb Warttue beidirieben unb

nbgebilbet werben. Sch habe eine große 21113abl felcher Säume boebaeb»

tet. (Ter untere 2 heil bee Stammee bat nicht beit Suche, um baP We=

wicht beb eberen (5 heile« 311 tragen; ber (’ipe jucht baber eine Stühe

an einem Saum einer anbern Slrt. hierin unterfdieibet er fich nicht wefent»

lieh ren ben anbern Säumen eher Schlingpflanzen. Seine Slrt, fich au b'' 1'

Saum anguhängen, ift bah (figentbüniliche bei ihm, unb macht einen

unangenehmen (finbmef. (?r erbebt ficb gegen ben Saum, an welchen er

fich Anhängen will
,

unb bas .fSclg bep Stile wächft, inbem ee fich wie

Wuf?ghpe auf eine ber Seiten beb Stammee, ber ihm nie Stühpunft bient

anflegt. Sann entfteben reditP unb linfe gwei (Hefte rber Sinne
,

bie mit

retßenbcr Sehnelligfeit an Wrfpf guneltmcn : man fönnte fie Säche ren

yffangenfnft nennen, welcher fliefet unb rerhältnifunäfcig hart wirb. (Tiefe

Strmc fchlingen fich feft um ben Stamm beP OpferP, rereinigen fich auf ber

entgegengefegteu Seite unb renrachfen iiteinanber. Sie treiben Sdiöfilinge

rrn nnten nach eben in giemlidr regelmäßigen Jwiichenräumen, unb auf

biefe Seife wirb bnp Opfer, wenn ber (fnrürger an baP (fnbe feines

Sachetlntme gelangt, rrn einer Wenge (^lieber eng nmfctjnürt. (Tiefe (Hinge

breiten fich in bem Waft anP, ale ber Sdmiarcper großer wirb, richten ihre

Slätterfrcne, rerinijcht mit ber bee Opfere, bie in bie Süfte, unb tobten

biefeS enblicb, inbem fie ben Sauf beC l'flangenfnftcP hemmen. Wan hat
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bann bas fonberbare Sdiaufpiel befl fctbftfüc^tigcn Scbmarcperö, bafi er

in feinen Sinnen itcd) beit leblofcn unb jerfeßten Stamm hält, ben er feinem

eigenen 28adiStbum geopfert Kit. Samit aber ift auch er an fein Gilbe ge*

langt
;

er bat fid) mit SMnnten nnb Früchten beberft, er Kit feine Slrt fert=

gepftanjt nnb feinen Samen anögeftreut
;

er ftirbt mit bem verfaulten

Stamm, beffeit Job er veranlagt bat, unb fällt mit ber Stufte, bie fid>

unter i|>nt binmcgßebt. (Sine SJateS’ Maturalift on % Stirer Slraajonaß.)

^cleorofoßifdjcs.

(Witterung im Februar 1864.) Sie SSitterung beb

gebruar mar eben fo e;trem unb unregelmäßig, wie bie beb voraus*

gegangenen Jänner es gewefen war.

Ser S 11
f
t b r u cf rnadjte fortwährenb jtarfe Sdiwanfungen. Hon

feinem Piarimum neu 327"2"‘ am i., war er fdjeu am 8. auf baS ?9fi=

uiinmn een 3 1 4 2'" gefallen, aber jebeu am 14. wieber auf 3251'" ge*

fliegen, am 18. wieber auf 314 9 gefallen, um bann nod; ein Wal ju

{leigen unb gu fallen. Sein mittlerer Staub ecu 319 9 ift 0 5 unter

bem normalen.

Sie Lufttemperatur ftieg in Älagenfurt am 24. auf + 4 9,

fiel am 1. unb 2. auf — 16 8, am 20. auf — 19 0 unb war ini Wittel

— 41. Seit 20 Jahren femmt nur im Februar 1845 necb größere

Äälte (— 22.0) cor, im Wittel war er nur 1857 (—6 2), 1858 (—6 6)

unb 1860 (— 60) fälter
,

im Jaßre 1845 eben fo falt wie beuer. —
21u ben übrigen 3?eobad)tung$ftationen war bie Temperatur viel milber

unb erreichte faft überall am 15. ober 28. 6 bis 8 Grab über Mull i

überall mar bie größte Äälte am 20. in Trope lad) unb St. pa ul

— 17, in Sad) feil bürg — 14, fonft meift — 13, im Sunßfchnitt

bes PiouatS mar fie in St. 'Paul —3 0, in Trope lad) —31 (1860

— 63, 1858 — 7 3), in Sacßfenburg — 2

7

(1860 — 7 3), in St.

peter — 26, in Mai bl — 21, in nod) böf)er gelegenen Srten uod)

milber, in 9W alt ein — 19, apaueborf — 17, Slltbofeu — 15
(1858 — 50.)
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Sie 91 i c b e r
f cf) ( ä g e waren fehr bebeutenb imb ungleich im Sanbc

verlheilt, fcie in Älagcnfurt gefallene Wenge Siegen würbe i i
,

ber

Schnee aber 3 4 3dl h 0(h Kaffer auf ebenem S3oben gegeben haben

gufammen alfe 4 ’/m 3dl. Kir ftnben in ben KitterungSannalen feil

50 Jahren nur im Jahre 1844 im Februar noch mehr TOeberichlag (5*0

3dl), im Jahre 1830 mtb 1839 faft fc viel (4*1 ) vcrgcichnet. JnSach»

fenhurg war ber 9tiebcrfcblag gerabe fo grofi, in Siaibl aber (SPcob=

achter S. Wiegte) faft bereit fo grofs (893 3dl), an behent Crten

geringer. Sie Sd)uee(uge war am 23. in Ä lagen furt 18", in S a ch=

fenburg 19", in Sröpelach aber 30 3dl, in Oberbranburg
wirb fie gu 56, am Abhang bei) Jaufenberges in 5500' Seehöhe gu 84

3dl bwb angemerft.

iVi fo viel Siegen nnb Schnee waren in Älagenfurt nur 5 heitere

unb 7 trübe Sage, au 11 Sagen war Siebei, ber fenft im Sebruar

feiten ift, eben fo viel Siebeitage waren auch in Sachfenburg, wälmuib

in höheren Vagen wenig bemertt würbe. Starte ä'j i n b e waren nur

an wenigen Stationen gu beobachten, ber Schnee am 5. tarn in Siaib,

bei ftürmifchem Siorbweft, vom 17. bis 20. aber war eo ftürmifdg auS

Sübweft in Waltein, am Jan feit berg unb St. Bieter waren,

ftarfe Siorboftftürme an biefen Sagen
,

bie in Afngenfurt ruhig waren

warb (inglaub unb bie Siorbfee mit ihren Äüften von fehr heftigen Süb=

weftftürmen heiiugemdit. — Sie .(Xälte vom 20. hatte nur geringe Kuö=

breitung (an tiefem Sage waren Wergend 8 Uhr in Kien — 2 0, iu

Paris — 3 6, Veipgig — 6 8, Trüffel —4 8, Petersburg — 11*2). 2>om

21. an aber, an welchem Sage eö bu»d> gang Puropa ftürmifch warl

trat überall S hauwettet unb KinbfHIle ein
,

bie bis (inbe beä WonatS

anhielt. (Km 29. früh hatte Kien 4-22, Paris 4- 4 8, .paeparanba

— 1*7, Petersburg — 4 *2.)

^tüljcifunflcn aus bem d>ef<fjidjtDcreiu.

3m gebruar 18G4 ift bem 'Oercm atO orte itüicticö 5Nitg(ieb bcigetretcu:

fttrr ©mg ©raf reu I f> » r n • il a t i a f f i ii a
,

f. f. Sünimmr
,

Ptajor in ber

Srmcr K. in Sfltiburg.

Wit Sei* abgrgangtn finb bit SJercine-Wtitglicbcr: Vrrr Srnjel Äiala, Privat

in griffn<h. unbvtrr Äcrbinanb Sitter B.ginbtuigg, penfionirtrr ft«nbif(her!8u<hh«lter.
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9tle ©citbeitfc bat ber Herein erbalten:

Siont .perrn Kbolf JRilter b. Xi cb ahn fibnigg, f. (. .pefratbe, Witgliebe beb

.'KeidtSratbcS mib färnt. VaubtagS-Slbgeerbnetcn
, ift bem ©efdritbl-Heteiue als freiwitli-

der Hcitrag bic Summe bcu TH) fl. gewibmet werben.

Hon Perm Krjtmann, Hndjbrnrferei-Raftov: (Sine papftluhe Müpfrimfiiijc

uem Jahve 1844; einen baierifihcn Silberfreitjcr; ein filbcritee Hrattrat nnb einen

Änvferfreiijcr ber Malierin fOlarin Xberefia.

Xuuffd)rifteii: Siuiui.y.'bcricbtc ber fenijt. t.rierifibcii Kfabemic ber Sif*

fcu($aften; 18G3. 3weü«t SBmib; 3. .peft.

Wäbreu’S allgemeine ©cfchiihte. 5?cn Xr. HcbaXnbif, C. 2. ®. Xritler

®nnb; 1 SR4
;

als ©efthenf Born .perrn Herfaffer.

9t It il e r a II f t Wlirbe: Codex Juris munielpnlin Germania«' inr'ilii nrvi.

iKegeften unb Urlauben jnr SerfaffiiugS- »nb ;Hc<htSgcf<bi<bte ber bentirben Stähle im

Wittelalter, ©cfammelt nnb berausgegeben ecu Sr. .prinridj ©ettfrieb ©englcr, y»*

fefjer b. 31. in ©vlaugeit. Grfter Haub; I. .peft; 1803.

^Sittljcifiingeu «ns bem mtfurfjiftor. Janbcs-^uffm«.

(Rcbrnar 1804.)

I. (Singeiangte ©efebcufe:

Xie teM. färnt. Sparfafje bat 300 fl., unb .perr I. I. pefratb unb tarnt. baut-

tagsobgeerbueter 9tboIf Hilter een X f (b a b u j d) u i g g ben Hetrog Ben 50 fl. 311 Wu-
feumsgweifeit grejjmütbig gewibmet.

;
ber jcelogifrb betnnijibe 'Herein in lüien eine

Sammlung bbii .pwneiicv’lcrcu nnb Xiptercn, einen Seeigel, 2 eefternc unb Mrabben. .perr

Xr. Linien .'Hilter een ©ijenfteiii ein Stvauüciici. ©in Ungenannter: n) S. 2 cf' mar-

ba's „©eegrapbifthe Herbreitung ber Spiere, 3 'Haube; b) ix. 2 charf f'S Mruftall unb

bie 'J.'fianje; c) (?. 2- e g ts Hilter aus ber X bierweit. .perr Xr. Kleis pnffa ©. 1! a-

I eil I i 11 S behrbitth ber 'Pbuiidegie bee Wenftben, 2. Kuflage, 2 Haube.

H. Hier jeidinifi ber im Wenate ixebruar 1804 au bas uaturbifterijibe

bunbcsmitfcum 311 ftlagenfurt cingegangeuen Xrnrffibrifteii.

I. Journal für Cruitholegic. XII. Jahrgang 1. .peft. (iaffel, Jänner 1864. K 11S

felbcm ift bereor;ubebeu

:

a) Beitrag jnr llaturgcfdachte bes ©leenereu - Jalfeneen Xr. 2b- Ärüper, ber

benfelbeu auf ben gried'iftheu Jnfcln burrb längere 3cit beebad'tete, unb feine Sbhuiitluug

mit wertbeolleu gcegrapbtjcbeu Jietijen wfirjte. b. Heit Xr. Situ m bie Hcrfchiebcnar-

tigfeit ber Gier bcii Hntco vnlgnri*. <) Hcritbt über bie 3ug- mib Hrüte;cit ber lieget.

1803 in 'Pommern neu SB. .p i n g. d) lieb« Syrrliaptc« paradox«» lllig. Beit buttrig

Po lg. p) lieber bie eniitbelogiichc Susbeutc bes .perrn 3 e lebe

r

im Hanat, ber Wilitär-

grcilge unb ber Xebrntitba een Kuguft l'eljeln.

II. Xer jeetogiid'c ©arten, V. Jahrgang 91r. I
, Rranffnrt a. W. 1804, bietet

febt Biel Söiffenid>afttidieS nnb fHeneS in Renn angenehmer bcetnre. Huf bic nicift fur-

jeu Suffäge fenneit wir hier uitht näher eiligeben.
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III. Journal für (ibemie ?!r. 1. 1864 enthält: 1. ÄualcjiU ber Thermen ju Pan*

teil in ber (''raffcbuft o'lup boii Voth.ir Dianer. 2. Analvieu tbilenifdier SHineralien, 3

(iine febr loertboolle Abhuntlimg über Cie Äeiterbeftüiibigfeit tev Tbone von Tr. .Karl

'öiicboff. 4. lieber bat gelbe mit meine .vybr.it ber ä'Jelfrumiuure boii (5. T. ©ronir

5. 3«r (.''eirtiidite ter iauerftoffballigen .'Nabirale neu Tr. Pippinann mit riefe Heinere

Stetigen.

IV. T (brüten ter fouigliebeu pbBfifulnd'*öfeiiomtidieu tpefellidiaft ;u Kbuigeberg.

IV. Jahrgang 1C4>3.

CYnthält unter Unterem: Wn 'l>erjeiebuiü preuiiiicber Älcditeu boii Arn. C b I e r

t

'üerjeitbnifi bemerfeiiümcrtber 'Pflaujeu jioijtheit 'IVibnboj Motomii} mit Tempel reu

2. K üb I i ng. lieber ein 'Trndiftürf oom Tduibcl teo Jimnoallee, een Anguft SW fil-

ier. Deridit über tie Cf ouftruftien einiger iamläubifd'er .püiifiigräber reu Tr. SP i 1 1 i (b

;

Ben temjelbcii ein 'ilortrag über alte 'prenfjeugräber. Unter ten im AuOjuge mitgetbeilteu

'Verträgen bürfte ein ben 'Prof, CiaopatB gehaltener, welcher tie böd'fteii 'Pnnfte 'Pren-

BeuO ten Tdwiiberg UXilJ mit Jierneterferberg 998'/, Juij über ter Dieemfläebe anf

fubatpine 'Pfleingeu refnltat(o>S linterimbtc
,

in unfern Vänterii einige Weiterleit erregen

V. poggenburfo Annalen für ’Pbnjit mit (Ibemie ’Jir. 12 boii 1SG3, mit I .peft

I H<;4. (hitbätt Abbantlungen :

Heber Wagnetiemn» mit l^leftrieitSt oen 3t io ft, Tu b, 3- ®i filier, Wattn*
tinü, .'Kitter o. Waltenhofen, W. Cu i n tu ) *3 eil ine. — lieber fpecififdje Wärme
(djiMfeljaiirer Talje Ben Ci. 'Pupe. — lieber teil 'Terediiningeerpeiienten ter Wetalle neu

C u i n if e.— II eher neue 'Dieteevfälle boii 91 o f e mit >’i a i bi n g e r. 3»r Tpectral-Analnfe

boii T i in I e r mitW o 1 1 f ch a 1 1 (Apparat* iletbcffermtgen). lieber ten C? öle ft i u im Tbüriu*

gerSriaeoeuCi.CS.T d' in i b.Ktpftall feint teo Tejeraljäiireälbplätbere boii 2. SH aper, lieber

reiatioe Ttetlung ter uiijerlegten Körper boii Bremers, lluterfmbungeu über fKieeanoer*

äuteniiigeii ter Üftiee boii T ag. lieber tao Teilen tnrtb Wärme boii J. 2 ihn ei ter; tie

abgefübrten Üjerfiicbe fint febr intereifant
,

Würfen aber nedi mancher Wieterhclnng,

um ter gegebenen Theorie allgemeinen (Dianbell ju Beriebaffeu.

lieber Tduoiiiguugeairocii boii Üippich. lieber tie ('eiiccntraticu oeu Wärme

mit 2icbtftrab(en mit tie Wrenjen ihrer Si'irfmig boii (5 lafinc. lieber tie Abhäugigfeit

teo (?api tlaritäts*<5eefficienten boii Wilhelme, eine febr intereffante, mit großem ?leif)e

mit Bieter 'IVfibc Bcrfajjte Abbanbiung. lieber mifreffopifdie Ttmftur ter Tibladen

boii i> ege Ifang. Cie wäre boii tehrgrefjem mit Bielieitigem 3ntereffe, wenn einer unierer

beimiftben pütteiimäiuter terlei 'Terfmbe mit gehöriger Serfiiffichtigung fowebl ter Ber*

fdimeljenen Tubftanj als ter Ttbmeijtemperahir
,
Berjüglicb aber mit genauer Skobacfi*

Hing ter (SrftammgS-fOtebaUtäteu fortfepeit loellte. lieber teil Uuteridiieb ber auf beit

'Palette tee Waler» eutftebeuben Wiicbfarbeu mit ter auf tem Äarbeittreifct heroertreten*

ben b. #. SB. So Be, eine febr anregeube Arbeit, tie allgemein 'Befauiititbciiienbee boii

neuen Teilen belend'tet. Heber Tlerticbtimg boii Tämpfrn an ter Cberrläche fefter Kör*

per, boii 0. 'Di a g u ii 0 . lieber (Wfeiimtng ber Talpetcrfäure
,
boii T p r

e

ii g e l ('Phc*

iiBlfd'lnefcliäitTe) mit Siofe’o tUefrclog.

VI. 3citj(brift für gefaimute 'iiatiinBiffenfebaften Cftol'er, SioBeml'er 18G3 enthält:

T'emerfiingcn über Jniefteiijüge, boii Ä efer ft ei ii. Uct'er teil 'pboopporgebalt

ter Tbiolitbe. Ciine neue Tpipratte, Bonöiebel. Unter ten ‘Ollttbcilungen fint boii
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hohem Jntereffe .'Kcifccriimcnin.^oii xjoii (S. (Michel, ba fit eine Äritif btt uaturwifieu-

fehaftlüpcu 3(uitaltcn miferer 'Karteborlänter enthalten. Superbem viele turje 9loti$eu.

VII. IferTcipenbenjblatt bee jeplegiiipntineralogitthen Vereiueo iu 3irgcni)bnrg

Von weiterem 3ntereffc enthält eJ:

Sit geograpbitehc Verbreitung ber Schmetterlinge (Surepa'o. (Sin hfueftug in't

(Sitgabiu mib Schmetterlinge nuehuba, »eit Sr. Öerritb S djSffer. ('oleeptcrelo*

giiebe ('rairficn auf bit Stornier ütipe, von Wrebler iu befamit Vfcntaier ÜVeifc abgefatjt.

VIII. Ilullcttn dt; ln Sm-ieUi impurüile den iiiitiirAliftU'ic : Mmwou 18G3. Sarin

von weiterem Jnteveiic:

(iatalog ber onfeften auf (Sev'Ion, von 9K etfchouUfu. Verjeiehnift ber Jnfii-

forien, Bacillarieu unb .'Käbertbiere um Peteroburg, von SW e i i| e.

IX. 'XVittbei (iin
;
ieii alle J. Pertheo geegrapblteher tlnftatt, von Sr. S. P e>

termann. 1803. XII. itnb (Srgäujuugoheft II. (So enthält (Srftereo

:

Ser Cg owtti, Oaiiplftrom ber "irSefthälfte bea äquatorialen tlfrirj, nach Servu l'e

tlufiiahraen. Ser ftirtLVtrapbifthc Stanbpunlt (Suropa'e lSUti unb 1SGS
,
mit viele fiirie

ft.itiftiidie 'Jlotijcn. Vepterri: Sie neueften 'Kaebriebten über .'>eugii n'j (Srpebitiou

iu bem oberen ffhmgebiete bet 'Milü, von fet>r bobein Jntereffe fnr Wifjeiiitb.ift
;

ber be-

fehränfte .'Kaum erlaubt iiuO nicht, hier Weitem' bauen mitjiitheilru.

X. Sipungobrricbte ber fonigl. baieriftbtn tjlfeibeniie ber Wiffenjtbflftei! IHtül.

'i. .«eft III. Von lveitereni Jntereffe finb bie Ülbhniiblungeit

:

UeberbieebemtiehcWirfuuq einiger Pichtain'ltrablnugeiivon Vogl jun. lieber dientHebe

Verfcpiebenbeit ber Stärfeforoer mit über ungleiche Vcrtbeilung gelöster Stoffe in bem

Waijcrtropfen eines mifreifopiiehen Präparates von Plaegeli.

lieber pbotographifebe Verineijnng unb Sriaiigulatiou von Steinte il- Siejer

iluffab berechtiget ituS jur .Hoffnung, bat) fief» ber Photographie ein neues auegebebnte*

?elt eröffnen ivirb.lleber bie (Siitftebiing ber Oberhaut ber Saameitfcbale, von I r e v i r a u u S.

lieber eine Jlnweiibmig ber Wabrfcpriniicbleiti'rtKeetuuuq bejüglicb auf bie Schwan-

fungcit in ben Snrcbfiibtigfeiteoerhültniifeu ber butt n. f. w.

XI. Vom joelogijeb-botanijcbeu Verein iu Wien: Plouegrappie ber Ocftriben

von Brauer, mit 10 aik'gejeicbueteu Safcin, mit Verbaiibltiugcu
;

XIII. Banb mit

‘j Safelu. iKebft teil Sipuugsbericbteii enthält tiefer 'Baut eine ?ülle von Sbbaublun-

geu, bereu Vlcbrjuhl von aligeineiueiu Sntereffe. Wir befefj ränteu uiiJ aujuführen:

3- (Srber: Beobachtungen au gtfangeuen tluipbibicu. @. dlanjennet:

iKeife von (faire nach Ser. (M. v. 'Sraitenf elb über Lytimglipliu« Piilf. 1‘nludiuelU

Plf. et Annminen Gray. Sr. 3- Piilbe: '.'lachträge ju beu (Squifeten unb Index

Omnium p. S Mer uer: lieber Bobenftätigleit ber pfiangen uub über botaniiepe 3io-

mentlatur. <S. Maiferliug: 'Befcbreibung uencr Spinnen. Äerner: lieber jwei neue

.'Kiebgtäjtr liroIS. Sr. .(>. 315 . ,'K c i cb a r t : Steife nach beu Ciiariierifcbeu. Pr. 81. Muer:

(Sin Wort gut 3eit. 'S. 'Sieglet: Sie tflecpteu fceä iKabjtäbter Säuern. S)r. 3- ©.

P ö t f cp : Liclienc» WelweUcliiaui. 31. v. pcljeln: Ueberjicpt ber (Meier uub (fallen ber

faiferl oruithologifcbeu Sammlung. 3-Wlucrp: 'Beitrag jur 'IKonograpbie ber pilj-

müden. (M. 8. 3'van jiger: 'Botaniiepe ,'Ketje im 3«ii 1862 auf beu fKabftäbter Säuern

unb im Puugaii. Plit befoutercr 'Berüdfieptigung ber (irvptogamen. (M. 91. ?raiicufelb:

ftujjäplung ber 3lrten von vpbrobia mit Ämnicola. Sr. J. 'Milbe: über Equüetum
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ncir|K>iclea aub Hä r n t e n. Sr. §. £ tei nbaib »et: Jihtbiielcgifche SJfittbeiluiigen. Sr.

Oitüdfelig: ©ccbaihtiuigeii an lebcuben (fibediien, 11. a. in.

XII. Ohrtnifdieb Ocuti.ilM.itt 8fr. C. 3. Februar 18(4.

XIi'I. Scr 48. Jahreeberitht bei tiaturforitbcnbeu Oicfelltd'aft in ifeuben.

XIV. Hleiue 2 ((triften her uaturforfcbeubeu t'Viclljd'.ift in SoubcH. X. enthalten

:

Sab gregraphiidtc 2nitnn ber IvMiibc über bem atlantncbeu Crc.m, wen Sr. SM. 'J> re fiel.

XV. Ser 20., 21., 22. ©eridd über bie ©erbaubliuigeu beb iiiitiirbiftorijtbeu ©er-

efneb für Inhalt in Stffan.

XVI. 'i*erb.iiibtitn.'(i-ii ber fdm.'eijeriid'en uaturferfcbcuben C^iefellirh.ift bei ihrer

©rrfamintung jn Snjern ben 23., 24. nnb 2ü. 2ept. 18C2.

XVII. Jeitiduift ber bentitheii geelogiithcH OVjcllidjaft. XV. ©anb
;
3. Oeft.

XVIII. Ser K. 'v.ibreeberiiht beb germauifdten ©ntienalmuifiitnä in 8Iüniberg.

XIX. Slid'i» für eaterlänbiidie O'Wrfiid'tc nnb Sepograpbie, nein Oicidnthtnereiue

für Harnten. 8. Jahrgang.

XX. Sie ©teoie nnb Jirditcn Sentfdjlanb’b, neu J. ?Srbbj!cb mit Übbitb.

XXI. tflrihie für ?!atiirgcfd>idjte, neu Sr. 3. Sreiritel. (Enthält ben 'Bericht über

bie mifjciiKhaftlitbeu Veiftniigcn im Oiebiete ber (Snlomolegie 1861.28. Jahrgang; (i .»geft.

XXII. Sarftellung nnb Üefchretbintg ber effijfneUen OVnwdtje neu Sr. C. ©erg

nnb (ä. 2 d) ui i b t. ©ier ©äubc.

^efirofoflifdje '«Hofij.

(.Öeinrith .'Koje, j-) i'oggenberf’b Üliniaten für Ohemie melben biejee traurige,

für bie SKiifenfdiaft jn früh eingetreteue (neigniij. (Sr ftarb am 2*. Jänner im

(jy. 2ebeneiabre an ünngenciitjünbinig. U.

Piöjefnn-'iiHolijen.

2lub leitbintitgen: 3mn H enf ifterialratbe würbe ernannt: P. T. Oerr

^'ropft nnb yfarrer jii lainadi, Jefef Wermitfih. — 3« geiftliihen Miäthen bie

•öerreit Pfarrer: DJartiii Ära II jn ©erg, ftnbreab ©rammet jn Wrcifenbnrg, Jraitj

A\ ©Jeher 511 2agrib, Jafeb Hudier jn S ttuianadi, 8liibreab Sau tf (her jii Oilai-

nach, Jefef H ä f c r jn fe diiefliug.

Aitrr Marl © a n e r
,

preo. Hanenffnb jn 8Xaria Saal unb Kbrniniftrater ber

'J'farre 2t. O'eerg am i.iubhet mnrbe alb fleueniither i'rebiger, .Katechet an ber 9Käb*

dienbauptidmle imb ©eichteater ber Urmliuen-Hlefterfraiieu unb-öerr 3Äattbäu« 2 dt er«

wifel, Haplan in 2aifniti, alb pro». Haueuieub in 8)i.iria-2a.il unb 2tbminiftrater ber

"}.'farre 2t. OVorg am 2anbbcf angeftellt.

2llb Haplane würben Übertritt: Öerr Jehaim Oilebotfthnigg, Haplan in 2t.

2tefan bei Jinfenfteln, nach 2aifnip, imb .Oerr Jefef ©laab, Haplan in fRabladt, nadi

Pinb ob 2 achtenbürg.

Wefterben finb: .Oerr Johann Hemeler, flewnifcher %'rebiger, Äatetbet au ber

©iäbd'enbauptidiule unb ©eidttoatcr ber Urfulinen-Hlefterfraueu, am 18., unb .Oerr Hart
2 i ma nbl, Schient, am 23. Jcbruar.

^ofjeilen- unb '^fei-'^freife im 3»e6rnar 1864-

9iobcifrii' greife im gfbnmt 1804.

Hol n 2*y. Februar, per Jolloentner : .öeljfehlen-.'Xobetfeu, 2piegeleifeu 1 V»— 1*/,. Sblr. Oefee .'Kcbciien (Hjfiuage 1 — 1 V, Sblr. graueb jum ©ergieycu I V,— 1’/, Sblr., jibotttfiheb 8fr. 1. 1 — IV, Sh ,r
>
Stabeifen grobe «£ orte 3'/,
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— 37, Sblr., Miifsftnbl 22 — j?5 Sbtr., 'JJubbelftabl 10 Sblr., (ybelftabl 14 Sblr.

Berlin jrance 'M.tbn^of : <£ d>Iefifchcd öel jf eb len- Stebeifeu: 1 Sblr. 22 Sgr.

(iefearcheifen 1 Sblr. 12 Sgr., Stnbeifen geutaljt 3V, — 4 Sblr., geiibiniebet 4‘/,

— 5 Sblr

Siefc i'retie mit OkibitMe auf eftmeithiicbe SöSbrnitg unb Weniiiht bevfdjnet,

ftelleii lieb, tme felgt

:

2ece .« e l n : Xcittfcfeeü öol tfoblcneiiVu per Weiler ju 10 Ü'.MOiiercentner: 23 fl.

50 fr. 31 fl. !H) fl., IfefM'.'Xebeiieu Ülffinage 20 fl. 20 fr. — 25 fl. 20 fr., grants

25 fl. 20 fr. — 20 fl. .so fr., itbettiithed !'ir. 1. 2S fl. 50 — 29 fl. 50. Stabciien grebe

Scrte 54 fl. 40 — .VH fl. SO fr. O'nfiftnhl 30!) fl. 00 fr — 420 fl., i.'nbbelftnbl IOS fl.,

lybelftabl 235 fl. 20 fr.

44 r r 1 i n franre 'iVabubef : S ihlejiftbce e I j f e b 1 e it • iX c b e i f e n 29 fl. 10 fr.,

Pefeorebeiieti 23 fl. SO fr. 2 tnbeifen geivaljt 04 fl. 40 fr. — 07 ft. 20 fr., grtchmie.

bet 7!) ft. SO fr. — 84 {I.

Sie .'Heb. mit l&tabeifenpreiic in Cefterreidi ftanben V'tr Weiler:

Novell en lern 'Hätte : 'ilerberttberg 3G fl., (bitenerj 32 fl., .'lärutuer meine* mit
balbirt 29 — 30 fl. 50 fr., 2'cbinifibes 35 fl. — 40 fl., Wnhrii(b>f<hlefiicbee 30 fl.

— 39 fl., ebentngartjtbee, mein unb falbirt 27 fl. — 2S fl. 50 fr., graue« Isen iOien:
37 fl.

— 41 fl., lece 'JJeft: 54 fl.
— 35 fl. 50 fr. 2 1 a b e i f e n lote Uten: Steiriitft-

färiitiieriubes 85 fl. — 100 fl., mabriut fiblefiubcs S3 fl. 00 fr. — 9S
fl. tutgariiebe«

82 fl.50 fr.— 92fl.50fr.lerc'f'eftbS2fl.50fr.—92 fl 50 fr. behmtfibre leredVagSO
fl.
—94 fl

.

U3 I c i < r c i f f.

Sie 'Sleipretie ftanben am S(hlnft isebui.tr in .«ein per 3eilreutner

:

:Haffinirt. ÜOeitbblci OV, — OV, Sblr. 'Hartblei oy, — 0'/, Sblr., OMbglälte
6 Sblr. Silberglätte 5 V, Sblr. Ju'l'erl i n: 4)lei in 'Partien OV, Sblr. imSetail7 V. Sblr.

Stuf öftere. Unbruug unb S'Vmid't bereibnet, ftelleii fiel' bie greife per Uieuer
(,'entner in .SV ein: :K.ijf 2'Jeirtiblci 1 1 fl. 20 fr - 1

1 fl.
48 fr., .öartl’lei 10 fl. 36 fr.

— 10 fl. 50 fr., Welbfllätte 10 fl. S fr. Silberglätte 9 fl. 00 fr.;

Ju 2Verli n : 'iMei in Partien 1 1 fl. 20 fr. im Setnil 12 fl. GO fr. —
'JViglidien mit ben 'J.'reifen nein Jänner veigeu fitb feine loefenllidteu 4Jeräubctnu>

neu, unb ba bas Silberogio biirchid'iiittlid; rneiiig beffer ftanb, al« im sengen 2Jfen.it, fe

ftelleii fitb auch bie auf über bererfmetcii öfterre i tb iubeu .'N e fiei fei i uub Uleipreift mit

beneu Bern Jänner gleidv (.7s. ,h.|

Surihfibiiittdpreife fc*r ?tben« mittel jn Ätagenfurt im gebruar 1864.

Ueijcii V

JHogaeu I

("erfte \
Vafer /

Vaibe \
Waid

'

ber 'Uierliug

fl- fr-

5 78
3 G4
3 74
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(hbfeu
Viiifeu

giieleu, meine

„ retbe
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1

4'ierliug

89
50
50

50

flfinbjrbni.ilj I

'Satter
l

bae %'fnnb
53
52

i

vSpeif, gefehlter

„ rober baä $)fuub

«(bieeinfcbmalj

teier \

•£>enb(
f

.«apaunen
}

baS ^Jaar

©nteii l

Wfinfe /

12" Scbeiterl'clj,

hartes
12" iSflieiterbefj,

meid?e«
30" S (boiterbelj,

meitbee

feeo 8eub

eine

ii.ö. Älftr.

•Öen

Streb
l

)

bet Beutner

T

2

4

3

t

TT
40
30
40

6

75

70

75

28
G8

.'Heraiidgegeben vem fämtnerifrbeu t'Sefdiidit-'SVereine unb iiJtur.fjiftorifdjeit Üaubeemti-

ftmn in JUageufnrt. — SVetanlmertlicber .'Keboftenr Sr. veinrid) Weil. — SniifBeii

gerb. v. M lei uiitai? r in Alageufurt.
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Carintljia.
M. 4 JlpriC 1864.

2(eßet romawifdje unb sotljifdje ^aufiunf! bes ^Sitteladers

mit ßefonberer auf Kärnten.

Sott 9>rofeffor 3oprf S>iutrr.

U.

$tr gotßifdjc «ttjl.

Seoor nocß bic ronuitifcfee SauTunft ißre l>i5cf?ftc Slütc unb jene

Sollenbung errettete, beren fie fäßig ift, würbe fie gegen @nbe beb I2ten

unb 311 Anfang be8 13tat Jaßrhunberteb plJßließ uerlaffen, unb eb trat au

bereu Steile eine neue wefentlicß oerfcßicbene 'Urcßiteftur, bie ,3 0

1

ß i
f
cß e.

Die romanifcße Saufunft gelangte nicßt 3U ißrent naturgemäßen Jthfcßluß,

fie enthält baher auch nicßt wie bie mciften ßebeuteubcn Sauweifen ber Ser*

geit, eine (fntwicftimgbgeit
,

eine Slütegeit unb eine Serfallgeit, ohwoßt

einige Äunftgeleßrte biefe brei gerieben nnterfeßeiben wollen. GS 3eigt aber

baS baS genaue Stubium biefer Sauweife unb ein Sergleicß ihre? Gntwicf«

(ungbgangeb mit bem ber flafftfcß=grie<ßif<ßen unb ber gotßifcßeit Saufmtft

baß fie ihre Soilenbung nur in Segug auf bie Waffengrnpvirung unb ben

teeßnifeßen Jßeil erreichte
;

bie funftlerifcßc Durcßhilbung hatte 3110 Beit beb

Unterganges biefer Sauweife noch (angc nteßt eine bem SBefen unb ber

©ürbe berfelhen entfpreeßenbe Gntwicfluitg erreießt. Die gange Ornamen«

tif ber romanifeßen 'Periobe ift hiS auf wenige 'XuSnahnten gerabegu feßü«

lerßaft unb fo ju lagen in ber Äinbßeit gehliehen, unb noch unooKtommener

war bie Darftellung ber giguren. 6b erflärt fieß hieß baraub, baß bie Sau«

meifter beS 11. unb 12. 3nßrhunberteS ißr fpanptaugenmerf auf bie .ton«

ftruftion, namentlicß bie Scnjolltommnmtg beb Öcwölhehaueb, unb auf bie

Waffengrupßiruttg rießteten
,
unb bem rein ffmftleriicßeu Iheit ber Sau«

fmtft baßer nur wenig ifufinerffamfeit feßenfen Tonnten. Rachbein aber ge«

gen Gnbe beb 12. SaßrßunberteS bie Äenftrufticn, bab Stiftern ber romani«

feßen Safilifa unb bie ©ruppinutg ber Waffen ihren ©ißfelpunTt erreießt

hatte, wäre eb ber naturgemäße Sauf ber Dinge gewefen, wenn bie San«

„Satint^ia" 54. 3a$r,j. 1M4 Kt. 4. 11
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fünftler mm auch Me S(ubf<hmücfung beb Haueb mit feiner ©tfammterfchei»

nung mehr in Einflang gebracht unb in gleichem SOinffe oerebelt Mitten,

©iefi geichah aber uid>t, unb bab plöplühe Hertaffen beBSRomanifdjen läfit

duftere Einwirkungen unb Ursachen oermuthen, beiten ber rafche SSechfel in

ber A unft ju jufi^reiben ift.

SMefe llrfachen liefen in ber ganzen Wichtung ber bamaligen ?,cit fo=

wohl alb auch im Shjl felbft. Söährenb nämlich in ber ganjen romanifdien

Stylperiobe bie ftuttfl tu lemen aubfchlieftlich in ben .Rauben berOMftlidjfett

mar unb oorjüglity bie Äir^enbaufunft nur von trieftern aubgeübt mürbe,

gelangt um bie 3eit beb Stylwetyfelb bie Äunft in bürgerliche ^i.iube unb

bie Ju'lge bauen mar bie Üuft uum hergebrachten abjulaffen unb nach

Steuern ju fueben. Sie ferneren maffiueu IWauern unb 'Pfeiler beb roma*

nifchen 2tyleb fagten ber neuen Dichtung beb bürgerlichen, fünftleriirfvn

Eeifteb burdiaub nicht ju, unb ba bie Strt ber Uebermölbung bie llrfadie beb

febmeren Eharafterb einer ruinanifchen Safilifa mar, fe ift eb crflärlich'

warum bab gegen Etibe beb 12. Jahrhnnborteb erfunbene neue ©emölbfuftem

fu rafch in allen Säubern biebfeitb ber 'Alpen angenommen würbe, unb ein

ganj neuer Styl fich baraub entroicfelte.

©iefeb neue öewßlbefpftem ift bab gothijd>’ Wippen ge wölbe,

welcheb im Herein mit ben Strebepfeilern am 'Aeuffern beb Haueb,

bab ®efen beb gothifchen Stnleb anbmadit. ©ie Heranberungeit, welche bie

Einführung beb Wippengewülbeb in ber baulichen Anlage bervorbrachto, er=

ftreefen fich jeboch nicht auf bie SOtaffengruppirung, fonbern blofi auf bie

fenftruftioe Hauaubführung. xHnd) in ber gothifchen Haujeit gliebert fich

eine normale .ftircbeitanlage in berfelben Seife mie in ber romauiieheu. ©ab

Sanghaub ift mieber ber eigentliche Herfamtnlungbraunt ber ©laubigen unb

befteht aub brei 'Abteilungen, bein bof)eu ÜRittelfchiff unb ben beiben niebe=

reu Seitcnfchiffen. ©ie Säube beb ÜBittelfchijfeb hüben über ben ©ndeetn

ber Seiteufdiiffe befonbere Jenfter jur Heleuchtung ;
bie üängenrichtung ift

ftetb nach ben Seltgegeubeu von Cftcn nach S'ieften gelehrt. Alt ber 2öeft=

feite befiubet fich ’u ber 9)iitte ber .Caaupteingang,
3U beiben Seiten bebiel*

ben bie 2hünne. Au ber Cftfeite beb Sanghaufeb fehltest fiel) ber hohe

Cuerbau an, ber im Herein mit bem hohem Wüttelfcpiff bie Äreujiorm ber

ganjen Zulage bilbet. 3n ber fDtitte ber Dftfeite beb üuerbaueb ift ber Ehor

angelegt, ber hier gewöhnlich nach bem Acbtocf ober 2ccE jelutecf geformt ift;

bie hnlbrunben Abfibcn beb roiuauifchen Stylb im Mothifcheu fallen gaitj

meg. ©ie Äuppel über bem Ärenjpunft beb iOiittcU unb ©uerfchiffeb wirb
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auch bei großen got^ifd>ett Somen beibebalten, jo baf? bic Gefammtanlagc

tm ©efentliehen mit ber reinnniicbcH übereinftimmt.

Sa8 umbilbenbe Glement beä getünchen Stpleä ift aber baä Mtiv^eu-

grtüclbe beä abauptichiffeä mit ieinen vorftebenben Siippen b. b. fcbmalc

Steingurten, bie nach ben vier Seiten beä Gewölbätierocfeä unb itacb beit

{(prägen Äanten beä Äreuggewölbeä gefpannt unb befttmmt finb, baä cigent-

licbc Gewölbe 51t trugen unb gewiffermuffett ein fteinemeä Gerippe ber Ge»

wölbäbeefe 31t bilben. G3 finb baber bie jwif^en ben Stippen liegenben Ge»

Wölbäfdbcr blofje teilte Dünungen, bie erft eingefept werben, wenn bie Ge»

wölbärippen fetjen fiepen. Siefe muffen baber fc geftellt werben, baf? fie für

fiep allein ein fcfteS Spftem bilben unb auch ebne bic Füllungen ficb lieber

erhalten. Sabei Werben alfo bie GeWölbfiflücpen getragen unb fömten febr

leicht fein, im Gegenfnp gum Sicmamicben, we bie Gewölbäflächen fi(f> feil' ft

ftüpen unb baber bebcubenb ftärfer angelegt werben müfteit. Sie ftetä im

Spipbogen gefpamtten Stippen treffen an ber ©anb beä SJtittelf^iffeä in be=

ftimmten fünften 3ufammen, unb biefe fünfte muffen befonberä lieber ge»

gen jebe Serfcpicbung nach auäwärtä gefebüpt fein. Sa aber am Keupern

nur bie Seitenwünbe ber Siebenfcbijfe torftepenbe Strebepfeiler 3Wifcbcn ben

Sfenftem erhellten fennen, fo muff ber Srucf ber Gewölbe beä beben Wittel»

fdüffeä auch auf biefe Strebepfeiler übertragen werben. Sief? geitbiebt burep

rreigefpannte Siegen (Strebebogen), welche een ben äuncrcit Pfeilern

über baä Sach beä Stebenfcbiffeä fepräg anfieigenb ftch gegen baä Jpauptfcpiff

anfebnen, unb bic ©attb beäfetben ton Sluffen gerabe in jenen fünften tut»

terftüpen, in beneit bic Gewölbärippen im 5nnertt gufammcnlanfcu. Sie

Strebepfeiler werben noch über ben 'Jlnlauf ber Strebebogen auf eine gewiffe

,<pöbe fortgefept unb erbalten einen puramibalen Slbfcplufj nach oben in gorm

eineä Ibürmcbenä (i>feilertbürmcben, Rialen). Sic Gewölbe ber Seitenfcbiffe

finb benen beä .'öauptfcpijfeä gan3 gleich flcbilbet, nur ift bereit tlnterjtüpung

ungleich leichter unb erforbert gar feine befonbereit Ülnlagett, ba biefe Ge»

wölbe ficb unmittelbar nnf bic feiler im 3nuem unb bic Strebepfeiler am

Sleuftem ftüpen. 91uä bent Ga^en ift crficbtliep, baf? bureb bie Strebepfeiler

unb Sogen, bie 3Wifcbeit benfelbctt liegenbc ©anb fowepl beä SRittelfcpiffeS

alä auch ber Seitenfcbiffe gan3 entlaftct wirb, unb niebtä alä ficb felbft 31t

tragen bat. (58 fömten baber bic Seitcnmnucm viel fcbwäcber fein, bie Äcnftcr

aber breiter unb pöber, ebne ber Jeftigfeit Gintrag 31t tpun
;

bie Pfeiler im

3nncm, welche bie ©ünbe beä hoben SJtittclfcbiffeä tragen, werben feplanfer

unb leichter, ber gan3cSau befomtnt einen luftigen, burcf>ficf»tigett Gbarafter unb

beftebt faft nur auäfeilem, Sogen unb großen Acnjterfläcben gwifcfiett benfelben.
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Sie inneren Pfeiler beS gothifchen Saue« erholten gewöhnlich

bie gorm eine« Sünbcl« non runben 'Stäben, beten 3ahl mit ber 9tnjaf>t ber

auf ben ^'feiler trejfenben ©ewölbflrippen übereinftimmt, alfo wenigjten«

ad)t, unb bie burct) tief eingejehnittene Verfehlen unb 3wifchenglicber ge»

trennt finb. Siefe Stäbe finb am Stoben in einen gemeinfchaftlicpen gufj

jufammeugcfafit, beffen Silbungggefep ein meift rein geometril’die« ift, unb

mehr übereinftimmt mit ben frpftallinifchen äiilbuugeu ber ©efteine, ul« mit

ber orgauifchcn Matur. Unter bem Anlauf bet ©ewölberippen finb bie 39ün=

belpfeiler burd) einen gaitbfvanj gujammengefafjt
,
ber bie fielen fenfrechten

Üinien jufammenhält. Sicfcr «aubfranj ift mir uneigentlich ein Kapital
genannt, wie benu überhaupt im gothifchen Stpl baö Kapital in ber ©eben*

tung wie im romanif^en unb noch mehr in ben flaffifchen römifchen unb

griechifcben bauten nicht oorfoimnt.

3*ia8 ba« gotijifdjc taubwerf wefenttid) fern remanifchen Ornament
unterfdfeibet, ift feine Verleitung au« ber ergangen Matur. Sie ältejien

getbif^en taubwerfe finb nämlich reine Machbilbungen ton fangen nuferer

3one, wie bie erften Kapitale am Kölner Seme beweifen, an benen man noch

beutlich bie 'Jfffangen erfennt, au« bereu blättern bertaubfrang befteht. Sag
©icheulaub, (Spheu, Mofenblätter, Siftel unb Seinlaub u. f. w. waren bie

©orbilber be« gothifchen Ornamente«. 3m taufe ber 3eit würben bie

Sonnen be« Ornamente« aber immer ibealer, inbem fie fi<h ton ihren natür»

lieben ©orbilbent immer mehr entfernten
,
unb nahmen einen folgerechten

(iparafter an. Sic (rntwicflung unb ituebilbung be« gothif^en Ornamente«

ift beöhalb ton grojjem Sntereffe, weil fie beweidt, baf; bie wahre Kunft in

ber blofjen Machbilbung natürlicher gönnen ihr ©enügen nicht finbet
, fon«

bau ihre eigenen geiftigen Schöpfungen, 3beale, gu terförpern fuept.

Sic aus ben i'feilerfapitälen perau«tretruben ©ewölbärippen
waren in ber erften 3eit ber gotpifcpeuSthlperiobe nur nach benVauptlinien

beo fpipbogigen Kreuzgewölbe« gefpannt, würben aber bei fpäteren bauten
tennehrt unb fo angeorbuet, bafi fie eine regelmäßige, meift fternförmige

Sigur bilbeten. Stuf biefe Seife cutftanben bie fünftlichen Sterngewölbe.
Ser fdjöpferifche ©eift ber gothifchen Kunft geigt fich auch gang be*

ionber« bei ber ttuOfchmiicfung ber gen ft er. Sie bei Kirchen immer im
Spipbogen gefcbloffenen genfteröjfnungen haben, wie im Moiuanifcpcn, ihre

engfte Stelle unb bie genfterterglafung in ber Witte ber Wauer unb er=

weitern fiep ton ba au« nach innen unb aufen ; bie ©ewänbe oberteibungen

bleiben feiten glatt, unb erhalten in ber Siegel tief eingefchnittene .pohlfeplen

mit mehreren ©eiglieberti, namentlich Munbftäbcbeu unb ©lättcpen. Sa bie
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Sfenjter eine bebeutenbe Streit« erhielten, fo mußten fie burd) fenfreebte Stäbe

ober ^'fpften pon Stein in fchmälcre Abteilungen geteilt werben
,
um bie

Berglafnng gu erteiltem unb gu fi^ent. Tiefe Stäbe würben in bem fpty»

begigen genfterabfehfufi burch baS merfwürbige
,
bem gothifchen Stute gang

eigentümliche 9R a h w c t f perbunben
,
welches eine Bereinigung ber fenf*

rechten Vinien ber öewänbe itnb Stäbe in eine geometrifebe Berfchlingung

ift Tiefeö ÜRaffwerf icheint oon ben SKeiftem ber gotbifchen 3eit mit be»

früherer Borliebe angewenbet worben gu fein, benn bie 3at)l ber perfchiebenen

SNnfter ift auferorbentlich groft
,
unb fetbft an einem unb bemfetben Baue

haben bie genftcr meijt perfcfiiebene 9Waf)werfe. (Siehe bie Mirche gu 5Raria

Saat.) And) würbe baS Btahwerf gur Bergierung ppn SBanbftädjen, bittcf»

brechenen ©elänbem bei ©allerien, bei ben Schnibwerfen ber Altäre, Mängeln,

C'hetfh'ihten u.
f.
w. angewenbet.

Tie .£>auptgicrbe beS genfterS unb beS 3mtem einer gotbifchen Äircbe

finb aber bie gemalten genfterperglafungen, bie in lebhaften burebfeheinenben

Farben gigurenbarfteflungen ober liefe ornamentale Sergierungen enthalten.

Tiefe ©laSmalereien ber fünfter (affen baS weife Sicht beS TageS nur auf»

gelöst in ungäflige farbige Strahlen in baS 3nnere ber weiten unb hohen

Bogenhallen gelangen, entriiefen bie geheiligten fRäume gang bem 3rbifchen,

unb geben ihnen ben ©harafter eines wirtlichen ©otteShaufeS. Biele
,

noch

bis jeft erhaltene SRefte gothifcher ©laSmalereieit, (affen bie gauberbafte 38ir*

hmg eines PoHenbeten gotbifchen Baues erfennen. (Siehe bie genfter gu

Bittring, ber .ÜMuptfircbe gu griefach, St. Seottharb im Sapantthale.)

Tbwohl ber Spifbogen bie bem gotbifchen Style am meiften gu>

fagenbe Bogenform ift
, fo matt er hoch nicht baS Bkfen beS StyleS aus,

unb eS tommen in ber Tbat rein gothifche Bauten por, an benen feinSpif»

bogen angewenbet erfdbeint. So muff auch ein gethifcheS genfter nicht notf»

wenbigerweife fptybogig fein
,
fonbern ift häufig gerablinig überbeeft

,
na»

mentlich bei Säohngebäubcn, Burgen unb an Stiegenbäufem, ©iebelit unb

Thütmen bei Äirchen. TaS piereefige
,

gotyifche genfer erfennt man aber

ftets an feinet fteinemen Sinfaffung, mit ben fchräg abgefdmittenen Mauten

ober ben proftlirten ©ewänben.

Tie © c
f
i m

f
e fpielen im öothifchen feine fo wichtige 'Kollo wie in

anberen Sauftylen, fie treten gegen bie mächtige, fenfrechte©lieberuug burd)

bie Strebepfeiler in ben cpintergrnnb unb bienen blof als wagrechte Serbin«

bungSlinien gwifchen ben aufwärtSftrebenben Blaffen. GS werben bie Tach»

gefimfe beS ,'öiauptftyiffeS unb ber Bcbonfchiffe burchbrochen oon ben barübet

hinanSragenbcn Strebepfeilern, bie pertitglen Vinien bominiren über bie
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borigontalou. öewöfenlid) beftebt frao Sachgefimß aus einer eingigen hcblfchle

mit cber ohne cin.3clo.3tc8 Saubgewinbe. lieber bem Sachgefime befinbet fid;

als gicriiebcr Stbieblufe beß ©aueß guwcilen eine burdjbrocbene, mit ÜDlafewerf

regierte ©rüftung cincö Hm.3an.3cS
,

ber an ber Sachtraute ringo um bas

Webäube führt, unb guglcicb bic fteinerne Sachrinne bittet. Saß in berietben

fid) fammdnbc tUegenwaffer wirb in ben SSinfcln ber Strebepfeiler bittch

weit vortveteube abenteuerliche ähiergeftalteu, fogenanntc SÖafferfpeier, ab»

geleitet, in bereu bebten Städten fid) verborgene SBafferrinnen befinben.

©ei größeren Sollten ift gwifd)eit ben Strebepfeilern bao Saefegetimo

nodt einmal burdjbrodteu mit eingefpaunteu Spipgicbeln, beit ©> im p e r g c n

(Jöinbbergcn), bereu ©eftimmung eine rein fünftlcrifdje ift, näinlidt ber ftpl»

geregte Slbfdilnfe naef) oben. (Siebe Stcfaußtircfee in SJien, Som gu Äöln,

Äird;e 311 Sppcnbcint 11. f.
w.) Saß fteite Sach ift gewöhnlich von gtafirten

Siegeln von wrfdtiebenen gavbcit, bie fo gelegt fiub, baff fie eine beftimmte

Seidmung bilben. Saburdi fenngeicfeiiet fidt baß bie umgcbeuben.vtäufcr bod)

nberragenbe aiirdtcnbatb jcftoit auf weite gemen alß ein Äunftwerf.

Saß portal wirb im gotbifeben Stple mit oerhältnifemäfeig weniger

Slurwanb außgefüfert, alß im romanifdjen. Sie Seitenwänbe erweitern fidt

aber ebenfalls bebeutenb nach aufeen unb erhalten eine vielglieberige •pro»

filirung
;

ber fpifee Jborbogcit erhält über fid; einen Spifegicbel mit ©Jafe»

wert verliert alß Slbjdtluf;
;
ba bie eigentliche 'ibür wieber oiererfig ift, fo

bleibt über bem geraben Sturg berfelbeu ein fpijjbogigeß ©ogeufclb
,
baß ju

bilblicbeu Sarftellungen beuüpt wirb. 3uweileit ift bie Türöffnung bnrd)

einen fteinernen Bwifdumpfeiler in 3Wei Slbtbcilungcn geteilt.

Saß weithin fitfstbave ShJaBrjeichen einer gotl;ifdten Äivcfee finb aber

bic Stürme, rocldje in biefer ©aupetiobe eine ©ebeutung gewannen, wie

in feinem ©aufhjl vor unb nadtlter. Sille bie berühmten Stürme, welche ber

Stolg einzelner St.ibte geworben finb
,
unb bie ©ewunberung ber gangen

liftriftenbcit fid) gugegogen haben, wie 311 Strafeburg, SSien, greiburg,

üanbsfeut, gehören bem gotbifdjen Stole an. Siete Jbürmc, gegen welche

bie grofee tppramibc in Slegppten nur eine einförmige Stcmmaffe ift, finb

nicht nur Wcifterwerfe ber öotbif, fie finb Jriumphe ber baufünftferifdjen

Jbätigfeit überhaupt.

SSao nun baß Softem eineß oollfonimenen gotbifeben ihurmeß an»

belangt, fo gliebert er fiel) in brei .pauptabtbeilungeit. So weit bet Ifeurm

mit bem übrigen ©au gufammenbängt, ift er in feiner .hauptform oicrccfig

mit oortvetenbon Strebepfeilern an ben liefen; bie freie gortfefeung über

bem Sach ber gtirefee i|t aefeteefig unb enthält bas Wlocfenbauß
;

barnber
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hübet eine aeßteefige burtßbrochene Steinprrumibe ben fmtftlerifcßen Äbichfnf?

naeß eben. Siefe SRaffenglieberung ift fo angeorbnet, unb bie cingelneit

Sormen erhalten naef? oben berartige Änbgäuge, baß ber Xhurm ron unten naef)

oben bie pauptform einer hocßanjtrebenbenprramibe erhält. Stuf allen Äbfäßen

unb Siücfiprüngen ber »Pfeiler befinben fieß entweber Heine SBimpergen ober

Ppramiben (Rialen) albÄubgang unb Äbfcßluß naeß oben. Sei bem lieber»

gang rem Bierecf in baS Stufet! bot fiel) ben Baumeiftem befenbers riel

(Gelegenheit gur Gutfaltung ihreü öenieb unb ju geiftreicfier Vermittlung

gwifeßen ber ricretfigen ©runbform unb ber adßtecfigeu gortfeßung. Än ben

acht Äanten beö ©locfenßaufeb befinben ficf> gewöhnlich triebet Keine rortre*

tenbe Pfeiler, bie oben in Ppramiben felbftftänbig enben; bie acht Seiten fmb

aber oben mit feigen SBimpergen abgeftbloffctt, über benen bie pauptpnra»

mibe fich erbebt. Siefe ift gebilbet reit acf)t gerablinigen Steineiben, gwi»

fehen benen Ptaßmerf alb Füllung angebracht ift. llnt bie langen einförmi»

gen Siniett ber Pßramibenfanten 31t imterbredjen, unb bas Äuge bei Berfol»

gung biefer l'iniett 311 befepäftigen, finb fic in regelmäßigen ÄbfäUen mit

üaubtoerf befeßt, ben Ärabbeit ober ScßenfelMumen, bie 31t oberft an ber

Spiße ber pnramibe triebet ihre Bereinigung in ber r e 11 3
b l u m e finben

ein rofettenartigeb Cmament, baS auf ber ppramibenlpiße wie eine Blume

auf ihrem Stengel fißt, unb fo benannt würbe, weil fie bie Stelle bes

Jßurmfreuges einnimmt unb biefeb auch rertritt.

Äehnltcß wie bie pauptppramibc finb aueß alle Heineren Pfeilertßürmcßen,

alle Spißgibelcßen mit Ärabben unb Äreugblumen rerjiert, unb ba [ich bet

gnn3e Ihurmbau nach oben oft in riefe punbertc eingelner Heiner ptjramiben

unb Öiebelctjeu auflöbt, bie alle organifcß belebt finb, fo erhält ber ißurnt

einen ÄuSbrucf, alb feien feine ©lieberungen ißrer natürlichen Schwere

entrüeft; alle formen haben einen rein geiftigen nach oben ftrebenben,

ron allem Jrbifchen fiefj lobfagenben Gbarafter.

Sie 3 f u l p t u t erreichte in ber gotßifcßen Periobe eine hohe teeßni»

febe unb füitftlerifcße Bollenbung. Sie Ontamentif warb ftplgerecßt ausgebilbet

unb geiebnet ficb tureß plaftifcße Sonnen ror ber förderlichen /Üacßheit ber

remaniiehen Bergierungen rcrtßeilbaft aub. Stießt mittbere Sorticbritte machte

bie Äunfi in ben figuralifeßen Sarftellungen ber Bilbßauerfunft. Gb finben

fich gwar ’u ber früß»gotßifcßcit 3eit unb mitunter auch noch >u ber fpätereu

Seit an ben Pfeilern unb SBänbeit Statuen unter ihren Balbacßünt, bie

unrerßältnißmäßigen Äörperbau unb auch unnatürliche Spaltungen geigen

;

bief; finb aber eben ttnrollfommene Stiftungen, unb man barf fie nicht als

bie wirflicßen Bertreter ber Bilbhauerei itt biefer Seit anfeheu. Senn cb
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finbeit ficß oft an bcitifelben Gebäube auch Statuen ton vollenbeter Schon*

feit muß alten Siegeln bor 5Bilbt)aucrfunft auSgefüßrt unb bio ftrcngftc Mritif

auößaltenb, wie 3 . 33. mehrere Statuen im Straßburger Dom. 2>aß aber

bie oben ermähnten UntoÜfcminenfyeiten gothifeßet Statuen ißre ‘fltißccr*

Kältniffe, namentlich Ueberhöhimgeit im Seifte bes StpleS gelegen feien, unb

abficßtlicß beibehatteit würben, um bie gigur mit bem bocbjtrebenben Gha*

rafter bes 33aues in Ginflang 311 bringen, ifi ein 2?erurtßeil unb einen jener

Ungeheuerlicßfeitcn, welche bie feit Saßrhunberten über bie Gotßif in Um»

lauf gefegten Wälnchcn er3eugt haben. SÖas wäre auch bas für eine Mnnft,

welche beit Sah auffteflt, baß eine Statue, um fchön 3
U fein, uitverhältniß*

mäßig unb unnatürlich fein müffe ? UebrigenS werben berartige irrige 33er»

Peilungen burch bas 33orhanbeitfein wirflich fcßöiter Figuren aus ber gctbi=

f<hen 3eit wiberlegt. 9lur gelangte bie eigentliche 33itbhauerfunft fpätcr als

wie bie Sfeiumehfunft 31t ihrer 33o((enbung. Sie gethifche Steinmeßfunft

übertrifft an technischer Itollfomnienheit aber alles, waS vorher unb nachher

auf biefent Selbe geleiftet würbe, eine lehr weit ge^enbe Menntniß ber Ion»

ftruftiteu Geometrie (barftellenben Geometrie) unter ber 23enennung „bes

3irfelS ?3laß unb Gerecßtigfeit " unb »fei Gewanbtßeit in bereit Ülnwenbung

auf bie oft fehr fchwierige 53earbeitnng unb 3ufammeitfüguttg ber 33aufteinc

war beit -iteiumelu'u ber gothifcheu 'Periobe eigen. SBäßrenb ber Dieforma»

tion ging bie Menntniß ber geheimgehaltenen SHegelit gätt3lich verloren unb es

Toftete viel ?3?ül)c ttitb beit 3litfwanb aller SKJiffenfcßaft unferer 3eit, um bie

Gefeße ber Steintechnif wieber auf3uftclleit.

23etracßtet man einen gothifcheu 33au in leinet Gcfammterfcheinung

mtb im Giitjeliten, fo erfeitnt inan in ihm ben Gewolbeftpl in feiner h«bften

»oKenbung unb Storeßbilbung. So wie ber griechifchc Sttjl bie hoffte fünft»

lerifche SJoflenbung beS StcinbaueS mit wagrechter T'ecfe hilbet, fo ift bet

gothiiehe Sttil ber 311t größtmöglichen 33ollfommenbeit gelangte Gewölbebau.

~ie vorfteheitbe Schilberung h>atte sunt Gegenftanbe einen gothi*

Wen Kirchenhau mit erhöhtem Wiittelfcbiffe uub nieberen Seitenfchiffeu

eine gotbifeße 23afilifa, wie fie in Seutfcßlaitb
,

hcfonberS in ben

•liheinlanbeit
,

><t Sranfreich unb in anbereit üänbent vorfommen. 2)icfc

23afi(ifenform würbe aber im öftlichen tDeutfcßlanb nicht allgemein, unb
auch im mittleren unb weftlichen ©eutjcßlanb nur bei großen Somcit
angewenbet. So ßitben fieß in ©efterreich nur bie 33arbara=Mircße 311

Muttenberg
,

ber St. 33eitS=T>om in Prag mit auSgefprocßeuer SBafilifen»

fön«, bereit SUerfmal bie freigefpannten Strebebogen finb, unb einig
e

aubere Mircßen, bie ft<ß ber © tfilifa näßern, wie
3 . 33 . 3«ett( in lieber»
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Defterreicf) unb in gewiffer ©oift and; St. teonharb im Saoanttbale.

Sie große fhictrjabl ber Äirdjen SeiitjiblautS ift nach beut Spftem bcr

.pal (euf treten angelegt, b. h. fic baten brei ^teicf> tobe ober nabe gleich

hohe Schiffe. Sie dufferen Seitenwante ber s
Jietenfd;iffe baten alfo bie

polte bee ®ittelfchiffcb unb enthalten bie Strebepfeiler jmiicheit ben

Jenftern. Sa auf fold;c Srt bie Gewölbe ber brei Schiffe ficf» unmittel*

tar auf bie Strebepfeiler ber Seiteumauern ftftpen föituen, io fallen bie

Strebebogen bei ben .vjallenfircfjeu gang weg unb eben fo mich bie hohen

frei ftehenben ^feilerthürnichen. Sab Sach erhält, weil es für alle brei

Skiffe gemeinfchaftlich ift
,

eine bebeutenbe Sßreite unb ungewöhnliche

pöbe unb wirft brücfenb auf ben 33au ,
wenn eb nicht, wie oben ange=

beutet würbe, burch bie 3et(hnungeit mittelft farbiger Siegel belebt wirb.

Sie berühmten großen Äircfjenbäcijer
,
welche alb ©unterwerfe ber 3 ">i-

mermannefunft angefehen werben, wie 3. 'S. bab Sach ber Stefanb=Äirche

in 3'iieu, werben baher nur aubnahmbweife beit .^alleufirchen angehören,

kleinere Äirchen würben auch einfehiffig angelegt, b. h. fie beftehen

aub einem einzigen, 001t Stauern umfchloffenen üangraume
,
ber fich ge*

wohnlich im Dften beim Ältare 311 einem Ghore ober 'Presbnterium »et*

engt unb im '©eiten einen Sturm über bem Gingange hat.

{Sofumfins.

3« fdmeten 'bauten, ein Hcibieiher

3« Sfabella'e Menigetbren

Surrt; tco ^'alaftea '}>nmfgemäd)tr

GinUbrcitet G briiteplter Gelen.

Grjittern niept ber Grte Heftent

3n eb'rucn nebeln tiefe Jpanb

,

Sie nart» tem fernen, gelb'nen ibeften

Sen 3'fab tnrib fremte ©egen fallt t —

„2o mag ter -Gimmel Sem ecrjeihen

,

„Ser felebe Schulart» tir angethuu!

„O fprirti! 3* will Weber tir leiben

,

„Sn etter, iebrocr gehäufter Wann!"

— 91er 2<fam erglübent, holtbefangen

'Hen dtnbruug, roft'e bie Äenigin,

Unb leife über ihre Sangen

Stellt eine warme Sbräne bin. —

Digitized by Google



162

ltnb fällt — mtb in bic tritubc Seite

See .SieIben quillt btr füge 2bau

,

?liifitf)liitf'jenb ans erftirfter .Heble

Siuft er rer bet crttnb'ncu ?rau

3«'« Äitic : Je« Weites gift’ge 3'igac

,

Üerleitiubnug, .f'iit)
,
iicrfcnimiigefcbnierj

(Srtnig er ftilf; betb biefe Jbräue —
3» riet ift’s für fein treues .£>er$!

Sie neigt bas •S'atipt, tas nuinutbbcbre:

„'Segeifternng beitjt bciite Stbulb!

„item iebeuSftnrm
,
rem Sturm ber Sperre

„fünf)’ au« im .ynfeit meiner yulb!"

— Sie lriuft, bic Metten fallen nieber,

3u feinem Äuge cl’bt bic Slutb ,

llnb bitrd) bie gramgeteften tflicbcr

(Srgteftt fitb neue Vebcucjjlutb.

llnb 311 ber •V'cbcit reiufter iMiitbc

Vebt (embteub er bas ilngcfiibt

ISmpcr: „Siea Uebennafj ber Wüte,

„C .Königin, ertrag
-

icb niebt

!

„ihm fei cd, baij bic Stjelt, bic flciue,

„'Mir alle Mufjmesfräujc raubt —
,,.yat beib ber gregten Seelen (Sitte

„Umraubetbar an micb geglaubt!"

ISrnft :H a 11 j tb c r.

'•Klein c^ic^ljörn^en.

Stkiiu bu bie fcmmcrlitb glänjcube tergeftinifebe ihubt,

Seiet, befmbft, nnb beit jdjeuen Stranbleeg

i!en üiiramar, nnb jtir Stelle gclangft,

Sie am liebliibfteu anieegt au bic licblicbftc Stelle bcs Straube

ihm Starcela bie grüniidic (SlanjU'elie — ftcb' ftill

(Sin Skiitbeu, nnb Hirt' in bie flareit SMaffer mit Ünbatbt

;

Sa nuten, triife, ba ftblniumcrt,

Unter bem glänjrnbcii itfcKciifpiegcl,

Viubc gewiegt reu friftailencu ilrmcii ber ‘SJctrfran'u,

Stuf bem fricblitbcit Wruitbc ber See

i’ieiu liebjter erenub.
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Ser ärmfte Bunge! Sein 5eben war

Ser Schidfaisfampf einer brangoolt fcdcit 9!atur,

Sie, aus) ihrer Sphäre geriffen,

Hnrüthfige, brennenbe Jbatfraft

3m cngfteii Bejirf »ergeubete — war

(Sin ewige« Äiirenueu an trmirige ftafigftäbe.

Cueeffilberne ftete Scwegticbfeit

Sar (ein befcbicten Ifieil, bech jeigt’ er ju 3citcn fich and)

Jiicht nbbelt ftiiler Befcbautichfeit.

3h feine« geben« SOicrgeit, ba, welch’ ei« tlumeufcb

.patt’ ihn entriffeii fcem fernen Btrgwalb mtb gefd’lcppt

3uin gcfef'reibnrd'biilUeu SOfarftplabe ber Seeftabt,

So er feilgebcten lo.irb

SDlit Äaniucbeu mit jungen .pnuben unb iWeerfcbujeiiichen ?

(5« bauerte mich ba« ipringenbe, fich fchwiugenbc, raftlc«

3<n .Häng fich abringenbe febtnnfe Wcfcbcpfcheu.

Jim liebften bätt’ ich«

Burürfgegeben beu heimijehen ÜUabclbeljwipfcln,

Slber ber Salb war fern unb unerfahren ba« Bürf(beben,

Unb ihm war nicht in bie Sette gegeben, wohin?

2cnu al« ich« bciiiitrug unb unterweg« c« mir uuberfehen«

(Entglitt bem bergeiiben Juchjipfct, fiehe, ba jebefj e«

War ängftliet) in ein .vulterlccb : es wäre »erffimmert

Unb in bie Wefaugeiiftbaft alsbalb

i'icij e« jtirüd fich wieber loden mit 9tii§(tiu.

gerne mir fei'«, be« Breiten ju fchilbern,

Sic in meinem Bereich lieraiigcwad'jcu ber sUciuc,

Sie gicrlich unb fchniirgcrab er jipenb mit 9iact;brnd

biiiffe fnaefte, wobt auch

Sfiit ftrugefitnben 3äbuen 3nder berafpette;

Sie er bie lieben laugen Sage lang

Sen Äüüg burebmafj

3Nit wabnünnigen .ninuubwiebcrfpruugs

Sebwiubclerregcnbcr (Sinförmigteit

;

Sie er, wenn ich 'b 11 mitteibig erlcftc bet .£>aft,

5tn mir cinporftrttcrte, luftig um meinen Scblafrcd

Diafenbjchitellc Saiijwirbet btfebrieb,

Scbt auch auf bem Bobeu ber Stube

Wefcbäftig bin unb wieber trippelte, tappte,

Bi« etwa ba« grojje braune iUltcmmgethiim

Stuf fcblcicbeubeu Pfoten aunabte, worauf

Wr pfeilfcbuell aitffubt

lieber beo genfteroorhaugä weiyfcbimmcrubc« Wewcb',

ltnb erft ganj oben »cm fiebern Qnerjtangcnfiiept
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fOiit leeiteorgnellcnbcn, jtttn Seb erjcbtcetciicii Stugeit

.{lenmterMiefte

Stuf bnä lancrnbc Äiniieittfiier, ba{ liiitrn fug •

3n chum.ict't
i

jjcr Siifternbeit

Hub mit Qtänjcnbcii Slugcil binaitiftuirtc

Sch SKitefcit friintmcnb imb mit beut 3üngleiit

Sit iebmafc Sippe belcefcitb. —

Ker aber betreibt, aeb, was bei Mein« grennb

'Meinem .fierjen gewcrbcu? lrclebcä ftjmpntbijebc 3?attb

5b
scu feiner Seele jm meiner jnleltt

Wcbcimitiijwll Tut; biniibcrfpann 1
!

Kic er mi* anfebante mit bcn immeritppiien , eerftänbigen Stetigteiii,

Kic er trnuticfi im 'Sttfeit mir feptief eher im Slermel?

C1

,
weint itb heimfehrte, fpät Stbcube, eft

SKit jerriffner Seele,

llttb f.mb bictj warnipulftreitbc Seteu

Unter ben Siffen mtitice Sagen*,

gattb bat jarte, »arme gigitr$en

3*tr Singet ciugercKt, »cm btiftbigcii Sebtreife bcbceft,

Süg jtbluittincriib, wie ein Aiitb,

Sa briieft' iebe an bie Sippen,

Hub febmicgte ;n ipm mich,

Itnb füllte Hiebt mehr mich allein, niefjt mehr berlaffen.

Stneb in bie Srembe jeg er mit mir,

(Einmal fegar in bie wogcitbe See,

ltnb fieten SHenate lang

Sebf er mit mir in ber btrrliebcn Stabt SStnebig.

0 eine rem beiten halfen in meiner Sebmiiiiitg

iMieft' er hinunter inj tsirbclnbc 3)}eitjtbeugewcg

Ser (5atlc larga im Seftier Satt ‘Starte,

jnfenberbeit an febenen Spätberbft-Slaebmittagen,

'Kenn angeriieft in bie S trage fatn

Sie bcljeme Sünftlergeneffenfebaft

Ser UMiiberiiben SKarieiiettcubiibe,

llttb ntn ben ^'iilciiicile

3erlumpte Siinftmäccne gebrangt ftanbeit

.»‘Mit unter meinen genftern.

'Behaglich auegeftreeft auf ber Saute ber Brtiftnng,

Sic Sebtiatije geftiigt auf bie Serberpfoten,

Stieff er biitab;

Hub nicht jum Sätteln jtear uerjeg er bie SWienen,

'Kit teil attef) unten ber Spag anfregte ben ^.'ebcl;

Jleitt, gejagt immer imb ernft, teie’e einem 0etniitbe gejiemt,

9tn weitem nagte ber heimliche 0eierl'ig bei! Seien Rhein?

Digitizeej by Google



165

©on einem verfehltem Safein,

Sech anfmerffam, mit ftlKem Sehageit, betrachtet' et

Sie fchnurrige ^'itppentreigöbie, mit feinen Womeut
Slbwanbt’ er teil ©lief Veit feinem fnftigeu greunb

Unb Siebliug pufrineile.

So lebt’ er bin ein ruhig heben; botb eftmalO

Sirnb in bie ft,ihnen beä Stillhiulebcnbeu fpringt

9Äit Berlecfeubem äv>iufe b,ie 91beuten er.

Sttie befiel mir -2 etteefen bie ©lieber,

3l(S einte Sag« rem 'Salten, wc er Siefta gehalten,

i'leglich »crfchwnnbeu mar ber tränte ©tfelle.

Seiner Spur naebforfebt’ ich umfonft.

Sa fagten mir frennblitbc 9!ncbbarsleute —
Sie fannten ihn wohl, beim täejtief)

$om Stltan ,1116 jeigf er bem ©oif fich mit ffiürbe —
Sie faxten mir nun, meine piccola bestia f,i§t

Srei häufet weiter bie Straf;« hinab auf einem Sacbfirft.

@ilig ftürjt' ieb gum Crt, unb, wabrliib!

Sa fafc er oben, ber Scheint,

3m flbeubfonneuglanj,

Änf luftiger 3iuue beä Satb'ä, neben bem Scbcrnfteiu,

Unb pnfct’ unb janfte ben Schweif,

Unb machte Wännchen, bajj höchlich bareb fich »enpunbevten

Sie Spähen unb Saubeit ©euebigS,

Sie sott ben 91achbarbüch«rn

Wijjtrauifch auftauuten

Seit norbifcheu ©aft, beit langgefcbwängten.

Wilb war ber Slbenb, unb weiter binunterjuWauberu

Schien mein Sfirfchchen nicht übel gemut6et

Stuf bequemem pfabe bet Sachriuuen

Sie Wtrcerie entlang, jum beben Diialto.

Sonnt' ich Snbereä thuu, aH eine heiter erbitten

®on bir, mein waeferer Wietbsberr unb ©eeatter sraueeJcc,

Sem ich in San SDJarcO gut Saufe gehalten ein Süblein,

Unb, in .fi.inben ein blinfeubei 3«cferftücf(ein,

3um Sach emporfteigeu, um einjufangeu ben Slüchtling?

91ie wtrb’ ich »ergeffeu ben Kugenblicf,

SlJo ich, gefaxten 9)1uth in ber Seele, hin.iuftieg bie Syrojjen ber heiler

3m 3lugeiicbt beo halben Senebig«,

Sa« neugierig fich nuten gefammelt,

3H« ob binauffebritte jum hohen Schaffet

©in 9)liffethäter.

3110 meiner mm anfichtig geworben ber kleine,

Sa blicft’ er »on unnabbar’m Stanborte herüber
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So bannlcö auf mich, alb hätte, was er getban,

Sich ganglidi rerftunbeii wen ielbft,

Uub iiKjiifcfcr nicht feinen er 511 achten

Sec fernher ihm gewiejeneu hccfcrbiiteitS.

C^ntlich aber «ach »iefen l'cdworteu, 1 cfi 1 ich fr fcr.ni,

9,'crfichtiji, gefchmeibicjen 9iicdeii3
,
immer (priingtertig,

Hub buchte mir eben mit rafcbeni l)!iicf ber Schnaitje geu-aiibt

SlttS meiner \Miib au fleh 311 raffen bie ‘Sfiffigfeit,

Sanu aber allfegteich

Stfiebcr reu binnen feiner äxlege 311 iranbein

;

Stuben' aber batf ibm3 bie 'farje gefponuen

:

Senn ich, auä langer (hrfabrinig iiinbig weiblichen 3huii8
,

Sei) legte behenb

Jhin um ("cuiif uub h>il3cheu

Seu Säumen 1111b ben 3eigefiuger,

Samit er 311 fraftigem 93iy nicht meiibeii rönne baä Söpfchen,

Hub fafjt’ ihn fnuberlid) mit fichcrcm Wriff

Uub bracht’ in bei! 'Med! geräumiger Snichcimertieftuig

i'.H'hlkbaltcn nach .häufe tcu 3appeluben. —

Sergeffen unb »ergeben

hatten mir längft cinanter auch lifÖ '•

Unjertrciinlicb felhanbcr

Sehlen, 311m hfimiiehen Sergefte wiebergefebrt,

3hir manches Jahr noch- Stnnter ftiiler geirorben war

Weilt junger 'grctinb, immer weicher unb järtticher.

Sa fam eine hlacfit — eine Safchiiiguacht warb —
Sranften auf beit Strufjeii

Schwang feine Scbellcnfuppc tief in bie ©eifterftnnbe hinein

Ser immerwache, ber nimmerfatte,

Ser lebenfpriibctiibe Parneral be8 SiibenS.

3!ou meinem Mugeniieb aiiffiatterte immer wieber,

Söie ein l.irmwrfchciichtcr 'i'ogel, ber Schlaf.

Sa fing mein f(einer Sagergenoi)

— Sauft ichlmmncrt’ er fonft, beut wilbften Jumult 311m Srop

3tt meinen guffen bie 9iacht burch —
Unruhig an auf meiner Seife 311 trippeln.

IteracbeuS bot ich 3" nafchen ihm, 311 nippen,

Hub wenn ich ih>* barchen wollte,

So fchnappt’ er miwirich uach meinem Singer,

Samt ftreeft’ er bin fich wieber ein SBJcilchen,

Unb ächzte, wie rou bumpfen Schnierpcn gepeinigt.

Jch befchant' ihn, wubritchmcnb mit Scbrccf

Sc.' 'häiieWeiin' wachfeitbe Schwellung —
Cfiit gäber Schnief biirchfubr mir bie 'öriift —
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*2tmib' auf v2t»nibc eerranu,

Smmre bunfe[f*attcnber nnuabte mir bie ©ewifflicit,

GS ringe baS arme, fbeure ©ei*epf*eu,

©er meinen Singen ben Scbeäfampf.

fOfitterua*t mar lauge eorüber unb immer uc*
2e^eU eon ber ©affe herein in 3wif*ett|siufeit ber tim
veirnjirbenter 3)taäfenf*wänne.

©ef*rei, ©efang nnb ©e(ä*ter f*oll,

Uehermütbig pochte baä ©a*anal beä 9ebeiiä
Sin meine Senfter — unb brinueii im flilten ©etua*,
3n meinen «üjjen ächjle ber fterbenbe fiebling.

Sort ©ela*ter, bier JobeSa*3rn bei flitter ttampe, — ber ©ibeiftieii
3errijj mir baä ver;

:

£er arme fiobnenbe Sremib, er ffiblte ben ©thmerj mir,
Gr fühlte nicht bie tiefen ©*aner bcä Sebeä;
3* ober ffiblte fie für ihn. ...

Gä fam ber 5Dforgeu, eä fam ber lag,
Gä fam ber Slbcub tiub ntaii*e anbere ?iatbt ne*.
w'i" Pflegling n*jte, feniite nicbt leben nicht fterben.

9!nr farg(i*e ©peife nahm er

Sluä meiner Vaub, halb ©affer nur, enbli*
Stil* bie« nicht mehr. Sa lag er jule^t, fautleä,

vc chmerjloij, fthien 311 f(Wummern, 311 träumen.
51* in tiefen Slugenblicfcii 311m elften fötale vielleicht

3og eiulriegenb ein lieblicher Sraum bnr* feine ©eele
©en ber febenen, früh Berlerenen ©albbeimnt,
Gin Traum een Picht unb ffreibeit: «nftau*teii uielfeicht

bielbe, längft eergeffene ©über au« einer ©eit,

Sie er mir wenige Sage gefebant in jarter Äinbbeit.

Sliifbämmerteu ihm bie ©erge Bielleicht 110* einmal
Unb bie beheit ©älber }u|nmmt,

Sie feine mecfige ©ieg' umraufebteu; eä fatn bie ©albfran Biefleicfü
Ungqeben anä ©terhelager beä fleiiien ©albfchuä
Unb seigte bent brecbeiibeit Slug’ Biel ©cbeneä:

ÄriftuU’ne ©äcbleiit, fpielenbe ©eniieuftrablen unb 3)?ecä unb Patibgrün .. ..

©e* einmal rrfcblefi feilt ©lief ft*,

©chett nnb flar ne* einmal bliefte feilt Slug mich au,

Storni warbä ein wenig triitcr.

Samt warbä glafig unb ftarr, — au* feine ©lieber erflarrteu —
Gr war tobt. —

©er meinen tbränenbeit Singen lag

Ser Keine 2ei*uant 3Wei Sage lang

Sn feine fchCme ©albeobeimat
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#ätt' icfj i6u getragen wie gern, fj.itt' itjii wie gerne begratien

Unter ber ftatt(icf>ften Samte beä CuinS.

Slbtr ei raufest (ein lamitmi'alb aut ©feerftranb.

Sedi ,tiuf) tai ©f e t r Ift fefeen, — arnfi int ©feer ift frei beit,

Sae ©feer uiirti rauftet trie ber äöalb, tuib in rclieiiben äßaffern brau ft,

Sie in .'’tediwalbwicfeiu, ber £att$ ber Uitenblitbfeit,

3.(1? trat attS ©feer mtb vertraut' it)» ber heiligen liefe.

.Jahre ftub vcrübergcrollt, uttb noch immer

St-euu triutcrlirf) ber 3türm bie SSege bewegt,

So frefteft michs für bie meergebetteten (^lieber beS Ä (eilten,

Uttb id> freue mitb, wenn über ber warmen eint bie 3et’bv i
'
t feberjen —

Jeb 3 brr
!
ftub beim beS jarteu äüefeuS Jlteme niefit längft

©erfebmcljcu mit beit Sltcmen beS ©leerst

fKaitfibeu jie nidjt mit ibueit mtb fteigen tuib fallen mtb febintmern?

Sir ift wohl, Heiner gremib, biefi Kitt mib wiegt bet CfeanoS!

Sknit an'e 8anb braitfeu bie SBaifer,

Hub mir ju 5fifjen ber 2(bäum fith briebt, fc weig icb,

Stier teife mid' gvüfit im glänjeubfteu Siibertrcpfeit ....
Qfcheiiuiiijjvoll vertraut

©leibt mir bie ©feem'welle: mit bcu Sitemen verfeftmitjt

SaS Sttem, aber es lebt ber ®eift unb ber Sinn tuib bie Siebe.

Stöbert $amer(ittg.

^cfier
<

$oufdjrftßefiun|I ober ^Ijono- ober 'gHßroflrupffie.

©ertrag, gehalten im iiaturbifteriftbeii SanbeStnuieum 311 Älageiifurt am (8 . Sej. 18C3.

i'Cit £>berrealf$ul=£>ireftor 3 o|Vf Pfltjrr.

(2t.nograj?bifcfa aufgenommcit.)

(it^lufj.)

Stärfe unb ionbC'fu' finb bie elften beibeit Unterziehe, welche wir

3Wifd>en rerfefoiebenen mufifalifdjen £(ängcit fanben, bie britte ift bie Älang«

färbe, 311 bereit SDcfprecbung wir nun übergeßett.

ä'A’mt wir naefteinanber bicfelbc Di etc coit einem Älnmere, einer 93io*

litte, einer Klarinette, trompete unb einer meitid)licf)cit Stimme angegeben

bören, fc ift trojj gleicher Stärfe unb gleicher ioubebe ber Älang aller biefer

Juftrumente cerfchicbcn, unb wir erfemten an bem Äiange mit großer 8eZ«

tigfeit baß Juftrument wieber, Weldjeß ifftt fieii'crgel'raitt fiat. ÜDie Öigen*

thümiiefifeit, weburef) fich ber Älang einer iüclinc neu bem einer glötc, cber
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Klarinette, ober ber menidjlicben «Stimme littterfcheibet, wenn alle biefelbe

9iotc in berjelbrn leithebc nubStärfe herverbringen, nennt man bie Klang*

«arte.

Senn mir nun fragen, weicher äußeren phnfifalifchen Berichiebeiiheit ber

Schallwellen bie verichtebeneti .Klangfarben eutfprecbeu, fo haben mir ge»

feilen, bar? von ber Seite ber Schwingung bie Starte, ent ber Raiter ber

Schwingung aber bie ionhöhe beftimmt wirb Bott biefen beiben fann alfc

bie Klangfarbe nicht abhängig fein. (*? bleibt fnnit feine anbere Wöglichfeit

über, alo baf? bie .Klangfarbe ent ber Ärt mtb Seife abhäuge, wie bie Be»

wegung innerhalb jebrr ein^duen Sd)wiitgiing?pcriobe eor fich gebt. Sir

haben jitr (frjeugnng eine? mujtfalifchen .«lange? nur geferbert, baf? bie Be»

wegung be? tenenben .Körper? pcriobifth fei, b. h.
, baf? innerhalb jebcr

Sthwingungbperiebe gang babfelbe geicbebe
,
wa? in ben eerhergegangenen

gerieben eben gcühchen ift. Seldre Ärt ber Bewegung innerhalb jebcr ein-

zelnen i'criobe eor fich geht, war galt? beliebig geblieben, fo baft in biefer

Beziehung ttodt eine nnenbltctje Wcmmgfatttgfcit ber Schallbeieegung tnög*

lieh bleibt, wie man icbou au? ben wenigen oben angeführten Beifeielen ber

fchwingeuben Bewegungen, bie man mit bem Äuge perfolgen fann, ju ent«

nehmen vermag.

Um nun ba? öefefj folcher Bewegungen, welche in |u flirren ^.Vrioben

cor fich gehen, a(Ä bah ntan unmittelbar mit bem Äuge im Stanbe wäre,

bie Ärt berielben 31t beobachten, nberfichtlichcr barzulegen
,

al? e? barch bie

Weitläufigkeit Befchretbimgeit geicbehen fann, haben bic'f'hufifer eine grapbifthe

4'iithobe eingeführt, bnreh welche man nid« nur bie Seite mtb Äitjahl, fott»

bent auch bie Aortu ber Schwingungen unb fotnit bie Äbhäugigfeit ber

Klangfarbe von ber leiteten mit beichtigfeit ?u benrtheilen ittt Staube ift,

unb welche man bie 5 0 n f
dt r e t b e f tt n ft ober bie i' h 0 n 0« ober B i b r 0»

gTuphie nennt.

Um tut? biefe BJethobe perftänbfich 311 machen, bettfen wir tut? an ber

3infe einer Stimmgabel ein elajtifch hiegfaute? 9)letaKfeberchen befeftiget.

Bringen wir bie Stimmgabd auf irgenb eine Seife in? Ionen
,

alfo jnm

Sthwingen, fo wirb auch ba? Aeberchett bie Bibrationen mitmachen. Senn
man nun bie Seifte be? Aebcrchcn? einen beruhten ©labftreifen an beut einen

Ifitbe berühren läfct mtb bann bett fdjwittgettbett Stahl gegen ba? anbere

(ritbe auf geraber tfinie gleidnuäftig fortführt, fo geicBitot ba? Aeberchett, in=

bem e? ben ilittf; wegitimmt, recht bentlich feine Sdjwingungeit auf, in Aorm

einer läng® jener geraben fortlanfenbeu regdntäfiigett ;{if?af» ober Sei«

lenlinie. Au gleicher Seife wirb biefe? gejuben, wenn man ftalt ber

3akrj. iMt. «». 4.
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Stimmgabel beu ('«Haeftreifeti in entgegengefejjter .'Mittung bewegt, ober

wenn man ftatt be« ©laöftreifenä eine beruhte i'apierflädK anwenbet. (?ine

jebe 9}orrid>tung
,

welche in ähnlicher ober anberer Steife e« möglich madjt,

baß tiit tönenber Äörper feine Schwingungen felbft auffeßreibt, beißt I o n«

fchreibe»3lpparat, ^h 011050 berbibrograph- S)ie fo erhaltenen 3eic^ett

benennt mau aber mit $ o n f * r
i f

t
, ^ ß o n o* ober bibrogram m. Der

erfte in weiteren Äreifen befannt geworbene 'i'honograpb ift baß bibroffep oon

D u b a m c I. Die 2cbreibf[äd)e bilbet h*er ein beruhter gläfernet ßntinber,

welcher an einem Stative in ber SBeife angebracht ift
,

baß feiner lüre jebe

beliebige Stelluug gegeben werbeu fann
,

unb welcher mittel ft einer Äurbel

eine brebeube, unb vermöge ber an ber Äre befmblicßen Schraube eine fort«

ichreitenbe, alfo im ganzen eine fchraubenförmige Bewegung erhalt. Da« an

bem tönenben, mit einem (inbe an einem Scbraubftötfdjen befeftigten Äörper

angebrachte Schreibfeberchon muß in eine jolche Hage gegen beu '.Mantel be«

ti«)linbert gebracht werben, bafj e« fich nur parallel gut Äjre be« (ipliuber«

bewegen fann. Der Hipparat ift fo eingerichtet, bafj nun bem (Stylinber leicht

bie gweefmäßigfte Hage gegeu bie fchreibeube Spiße geben fann. So lange

ba« Aeberchen ruht
,

wirb ei auf bent burch bie Äurbel in Bewegung ver»

fegten ('nlinber eine regelmäßige Schraubenlinie befebreiben. Sobalb aber

ba« Aeberchen in Schwingungen verlegt wirb, macht e« um jene Schrau«

ben * Hinic alb genaue Witte lauter ©elleuberge unb Scllentbäler

,

von welchen je ein iöerg unb ein Jfwl auf eine Schwingung beb

Aeberchen« unb feine« unmittelbaren Sräger«, be« tönenben Äörper«

fommen. beobachtet mau auf paffenbe Seife bie 3eit, welche feit bem

’.Hmnerfung eine« beftimnrten fünfte« ber Xoujcbrijt bi« gu einem anberu

fünfte atu ^h^ogramme verfloffen ift, fo fann nun auf biefe Seife bie ber

Äoue gufouuueube abfolute Schwiugttngbgahl ermitteln. Da« j<hnellere

ober langfantere Drehen beö ('nlinber« bewirft nur weitere ober engere berge

rmb abäler ber Srllentiuie uub bat auf bie 3nßl her Schwingungen in ber

Sefimbe feinen (rinjiuß. Die ÜNeibung beö Aeberchen« an ber Schreibfläche

fommt nicht iu betracht. Wau bewirft uämlich burch berfchiebuug beö

Scbreibjtielo« unb eine« Änögleichungögewichtchen« an bem tönenben Äör*

per währenb be« Schreibern« ben möglich ft reinften Ion, für welchen bann

bie erhaltene Schwiugmigögahl gilt.

Da bem Dubamel fchen bibrograplcen, wie man an« obiger befchrei»

buiig erficht, bie Stabilität fehlt, fo bat ber lehr intelligente berfertiger

p!mjif«lijd)cr Apparate, tW.Äönig in 4>ari«, bemfelbeu eiue Äerra gegeben,

bei welcher ber feftere Staub aller ißeile gewahrt iß. Die Schreibfläche
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bietet l;iit ein berußtes weißes Rapier, welches außen an bem kantet rinrS

hoble« fBlefftngtgltnberS gefleht wirb, welcher auf gmei Hagere hongsntal

liegt mtb mittelft einer Änrbel eine brehenbe, oertnögr einer Schraube aber

eine fortjcbreiteube Bewegung erlangt. Ser tötienbe Äetpet ift an einem

Statine befefbget, welches mit benXrägem beb (5t)ltnbers auf einer gemein’

tarnen Unterlage ruht uub bem matt bie gttrn Schreiben gwecfmäjiigjte Stel»

lang leidtt geben fann. Ser ÄnfangS* unb @nbpun!t ber jkit wirb turcb

bie Spiße eines wm einem Sefunbettpenbel btrigiitrn (fleftroiungueteu an

bem Iftytinber angemetft. Sie S<bwmgungs,<ab( wirb burch iHb^äblett ber

SlWUenbrrge mtb Sbäler gejunbett, welche dürften beu gwei aus ben mar»

firten 'Anfänge» unb (fnbptwften ber 3eit gezogenen parallelen Weraben

liefen.

'Bei bem e r t b e i m’fchen ©ibrographen rabirt ber töneubc Äorpor mit»

telft eines elaftifcb»btegjamen AeberdteuS feine Schwingungen im Stuft, tuet»

(her eine rafcb rottrenbe freiSförmtge WlaSfcftetbe bebecft. 'Auf berfelben

Stbretbiläcbe neben ber vertuen Icnichrift teichuet eine Stimmgabel, bereit

Sdtmingungbgahl für bie ©efunbe mau genau fennt, ihre ©ibratienen auf.

Jäblt mau bie tflnjabl ber Sellen beiber Xonfchriften, welche in bemfelben

Sinfetabftanbe enthalten finb, mittelft einer mit entern Äabettfreuge rerfebe»

um Veupe, io fann man auS ber ©rrglricfcung beiber Schwingungößrhlen

leicht bie abfolute SchwtngnngSsabl beS 311 prefenben ÄörporS finben.

Sill man jwei parallele Scbuniigungebeweguiigen, welche in gwei

oeridtiebeuen Mörperu erfolgen, fombiitireit
,
jo wenbet man bagu einen ©i»

brographen att, ber im Sefentlicben aus einer Stimmgabel, welche feft bleibt

mtb eine angerujjte Schreibfläche läng» ber einen 3infe an ber obent Seite

trägt, nub aus einer gweiten in entgegengejefcter Stellung uub etwas höher

angebrachten Stimmgabel befteht, bie am oerbern (fnbe ber ritten 3infe

ein Sehreibftielchen tragt mtb fid) auf einer gut Hage ber erften Stimmga»

bet mtb ber Schreibfläche parallelen Schiene hewegett lägt. ©achtem

nun bas Schreibfebercheu ber 3weiten Gabel in groeefntäßiget Seife auf bie

Schreibftäche ber erften Gabel gerichtet bat, werben beibe Stimmgabeln

mittelft eines ftarfen ©ioliubogens guut Sötten gebracht unb nllfogleidt bie

parallele, möglich« gleichmäßige ikrjcbiebnng ber gweitat färbet begonnen,

wobei bie entjpredjenbe Soufihrift auf ber GlaS» ober i'apicrfläcbc erfcheint.

Gewöhnlich jiub biefem Apparate 7 jutu Schreiben beftimmte Wabeltt bei»

gegeben, von welchen einzelne burch ©eriduebung von Gewichten bis gu einer

einrabirten ©iarfe wrjehieben geftimmt werben föimeti. SÖfit bett ad;t (9a»
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beln (bic fire eingerechnet) fantt man alle Sntensille ber Xouleiter erhallen

mib bie ^etuünfcftteu .Kombinationen icbriftlicb $ur iünicbauung bringen.

S<blie()li<b fei hier noch beb 5Nfmbram»Vbonogrupben infürje gebacht,

(frregt man oor ber »eiten Cejfnung eine« bohlen 9>araboloibeS einen Jen,

jo theilt fich biefer tunächft ber im ^.irabolcibe enthaltenen IJuft unb bann

ber ©iembrane mit, »eiche am oorbern @nbe im Öremtpunfte beb fJarabe«

loibeS bie Reinere etwa 1
1

a 3otl im 'Surdmteffer betragenbe Deffnung über»

ipannt. Jrägt bie 'JÄentbrane ein jehr biegfameS leiste« «eberchen, je

fantt bieiefl an einem eorgefefjten Schreibcplinber bie ftn^abt ber Scbwin«

gungen ber 'JSembranc unb mittelbar beb urfprmtglich tenenben A’örperS

uetiren. lUit ber 3eitmarfining, beut Schreibcplinber u. j. ». oerbält jid)

alleb wie bei beit übrigen Hibrograpben. 2>a biefer 3Hembran»'Phcn0äraVh

eine ilerwettbung jür bie eerfchiebenfteu Jonerreger gejiattet, jo fann man

ihn auch mit betn Flamen i'an^'honograph bejeidhnen.

£>ie Jenjdjriften ober i'boiiegramme, welche man burch bie in ge«

brängter Äürje bejprechenen lenjchreibapparate erhalt, unb »el<he bei

xHnwettbung oerjepiebener Jonerreger reridhebeit gefrümmte Murren jeigeu,

geben nicht nur bezüglich ber $ejtimmuug ber Jonböbe
,

ienbern auch

bezüglich ber fermen ber Sthwingungefurecn tebr interejjaute flujflämitgen.

iVbecft man ein 'Monogramm mit einem kopiere, welcpeö einen jehr j<hma»

len Spalt bejipt, berart, bajt burch bie Spalte nur ein jehr Heineb Stürfcpeij

berfurrejn jeheu ijt, unb )iebt baS Ityonogramm langfant in «Araber ?inie

ii«id) rechts ober linfs, io ahmeu bie burch ben Schiit? erfcheinenben fünfte

ber Seitenlinie bie Bewegung beS urfprüngltcb tenenben förperS nach, een

fern bie Jonfcprift berrührt; nur ijt jejjt bie tfewegnng langfamer unb

läjit fiep baher mit bem Äuge befjer taffen. Zubern nun bie 'Pbnfifer bie .für«

tH'ujermeu im Sinne haben, welche baS ©efep ber Bewegung eines Knien»

teu Körpers barjtellen, ipredten fie een ber ScpmingungSjerm eines tonen«

ben .Körpers unb behaupten
,

bajt een betreiben bie flattgjarbe abhänge,

welche Behauptung ji<b auch infoweit als richtig erweift, bajt jebe rerfchiebeue

Klangfarbe rerfepiebene SchwingungSfemt oerfangt, bagegeu eerjehiebene

SchwiugungSjormen gleicher .Klangfarbe eutipreepeu Kirnen. Senn wir

bie (finwirfttng rerichiebener Setlenjormen auf baS Ohr rinjeln genau unb

aufmerfjam unteriuchen, jo ergibt jid» eine unerroartete Jhatfache. ®aS Ohr

hört nämlich, wenn eS een Schwingungen ber Üuft getroffen ntirb, welche

burch eine tönenbe 5>ioUufaite angeregt worben, bei gehörig augeftrengter

flufmerfiamfeit nicht nur benjenigen Jon, bejfett Sonhöpe burch bieSchwin»

gungSjahl, wie fie baS 'J.'honogramm angibt, bejtimmt ijt, jonbem eS hört
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onfterbem ne* fine gange Jieibe höherer Xöne, »refebe man btc harmenij*en

Dbertene bee JMangee nennt, im Wegeniape $u jenem erften Sone, bem

Wnmbtcne, ber unter ihnen allen ber tieffte imb in ber Siegel and) ber

ftärfjte ift, imb na* befjen Xenhöbc man bie Xonhcbe bee gangen Älangee

benrtbeilt. XXe Weihe biefer ©berteite ift für jeben mufifalif*en .«lang

genau biejelbe, ee finb näntli* folgenbe : Die höhere Oftape mit jroei»

mal, bie Geeinte biefer Oftape mit breimal, bie groeite hebere Oftape mit

piermal, bie große Xerge biefer öftape mit fünfmal unb bie Quinte biefer

Dftape mit techeinal fe piel 2*»tngungen alö ber Wruubten macht. Sin

bieje reihen fid> immer fchmäcber »erbenb bie Xöne an, ipelche fiebeit=, a*t-<

unb neunmal u. f. w. fp piel 2*wtngnngrn machen, ale ber Wruubton.

(fe gibt nur eine eingige S*»mgungeform, bereu Älang feine har-

monifeben Dbertene enthält; ee ift bien bie rein penbelartige Schwingung,

wie fie ber Stimmgabel eigen ift. Sille übrigen 2*»tngung«formen laffen

mehr eher weniger Dbertöne in perfchiebener .pöbe unb Starte pernehmen,

»eiche bem .Wange bie eigentbümli*e Färbung pcrlfihen unb ihn immer

»ieber erfennen (affen.

Leiber geftattet ee bie 3eit nicht, ben Wegenftanb einbringlicher gu be>

iprechen unb auch bie Slumcnbung ber Oßtif in ber Stfnftif in ben Wahmen
biefeS Bertragee gu bringen. 3ft ee mir gelungen, ba« SBefen ber 'Phono-

graph», fp mie ihren »ilfenfchaftlichen Ser* in ben allgemeinften Umriffen

gnm Berftänbitiffe gebracht gn haben
,

jo bin ich f“r »«nc geringe fDlühe

mehr ale hinlänglich belohnt.

3ns bem (Suffittfe6en non tarnten.

Ben Kaimunb finifrr.

Schon Biel unb 'JNcbreree ift über ben pergügli* in Äärntene

©ebtrgögegenbeu oorfomntenben Webrauch, bae fogenanntc „Stemfingen“

gefchrieben nnb meiftene ein abgünftigee llrtheil barüber gefällt »erben.

di fei mm an* mir erlaubt, gut .Klärung biejee Uiue aue einer frei-

feigjährigen Beobachtung mein bejdwibenee S*erflein beantragen unb

ale Singen- unb Obren;rüge ober unterri*tet pon glaub»ürbigen 3f«gen

ber SBahrheit bie übte gu gebe«.
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Sowohl in Ober» nie autf) in Unterfämten fah idj al« „Storni

finget" nur btc Aircbcnfänger anftreten, »enigftm« bilben mit fk alkin

ben Kern jener Jruppe, »eiche einigt 3eit vor beni äffte ber Crfcheinung

be« .vSerrn unb etliche StÖochen nach bemfelben iin eigenen ’Pfarriprrngel

allabenbUcb, wenn auch tHe unb ba mit größeren ober minberen Rauten,

von \\iufl gu $au§, von Sorf 311 Sori giebeu, um bie »oblbefannten

Jufaffen berfelbcn mit ihren (Glficfmünfthen guin Stkchfel be« Jahre«

ober auch 100hl mehrerer Jahre, 3* erfreuen, nnb fo ferne fie nur bie

(Grenzen be« eigenen l'farrbegirfe« nicht nberiebreiten
,

ift ihr beginnen

eben nur ein rein menfcbliehee, fie fotnmen in ber Ulbricht, bei bet $>farr=

gemeinbe ihren burch bae gange Jahr ober auch noch längere Jeit vor»

bienten tfobit — mit Wefnng — abguholen unb fein Unbefangener lvirb

fie barum freiten »ollen. Ueberall »erben fie barum auch gerne ge»

fehen unb mit großer äreunblichfeit gum (Eintritt in ba« Jpan«, vor bem

ber „Stern" erfcheint, gewöhnlich vom Aamilienhaupte ielbft, eingelaben

.

Sa« fonberbare Goftüm ber brei .Könige ficht man eben für ba«

an, »as 00 ift, für einen harmloien Scherg, worüber '.Hiemanb etwa«

'Jlrgefl benft, benn ber üanbmann ift fein befonberer '.Hnbanger ber $'hi»

lojopbie ber fWcligion, um fich burch eine folche primitive theatratifche

Äleibuug in feinen reiigiöfen (Gefühlen unb lünfcbammgen verlebt gu

fühlen.

Sa« „Stemfingen" nimmt aber in jüngfter 3eit von Jahr gn Jahr

immer mehr ab, weil bie junge, „nach ben Mieten" gefcbnlte (Generation

bie alten Sänger an ben nteiften Orten vom Chore verbrängt, unb guin

Sternfingen, inbem 3eit unb Sitte eine anbere geworben, nicht mehr

Vu ft unb Viebe füfilt! Jept, »0 Alle« größere Sintenfioneit annimmt,

bie 9laivet.it im iiolfe täglich mehr jehwinbet, vertreten, wenn ich mich

be« i'ergleiche« bebienen barf, bie „Piebertafeln" gleichfam bie Stelle ber

„Sternfinger“. Skgüglich ber töilbnng ber Sänger, ber ©rohartigfeit

ihrer Ueiftnngen, be« Ortes, »0 fie auftreten unb ihrer »eiten Creurfionen

hervfeht 3würben ihnen unb ben „Sternfingern“ ber (Gebirge freilich wohl

ein iebr giojier Unterfchieb. XUIrin unbeftreitbar haben fie auch manche

i'eriihrungepunfte miteinanber gemein. Sabhi gehören 5. 0. ihre
'4Uan=

berungen; bie mancherlei Crlebniffe nnb Slbenteuer anf biefen 5Uan>

bernngen, ber poetifche Srang, ber fich 'm ©efange Gurt macht; bie

ehrenvolle unb irenbige Aufnahme, welche fie überall iinben
;

ihre begei»

fterten unb begeiftemben (Gelänge, bie energifche Jtnteigung, »eiche fie

ben ihnen vorgefepten Speifen unb (Geträufen enveifen, unb nw« ben
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„Stau" anbelangt, nun, es gibt ja rerfchiebene „Sterne", welche bat!

sperg be§ Sänger« erfreuen uttb beren geihing er fid> wifliej überläßt,

wenn e8 auch fein transparenter een Rapier ift. Seth meine Stnfgabe

ijt es, jn ben lättblichen „Stentfingern“ wieber gurnefgufeftren.

Sie (eben erwähnt, Ivffeht eine je(ehe Wefellid)flft aus ben e\e=

wohnlichen Äinhenfängern ber betreffenben 'Pfarre
,

bann bat „brei &e=

nigett " nnb einem „Sterntraber“, bennt fich auch noch ein Sacfträger

anfcblieftt ober auch gwei, welche bie in Naturalien beftebenben Waben

ber Wemeinbe in ben Sacf eingttpaefen uitb gu tragen eerpflicbtet finb.

Sie Beil, brei Äönige waren früher manchmal in priefterlidte Silben,

welche fie fich een einem gelbbebürftigen SNejjner (nnb wie eiele finb es

nicht?) gn „erpafeben“ wußten eher in lange orbinäre pemben (bettn

„weift“ muffen fie einmal cx offo fein), geKeibct, mit einer Keinen papie=

reren ,Vl rette am Äcpfe, ftatt bes fönigl. ScepterS ein Keines Stäbchen

in ben Jpänben baltenb. Ser „Stemtreiber“ bewert mit Schnelligfeit

einen hohlen transparentai Stern um eine an einem Stabe befeftigte

Äerge eher Vatttpe
,

baher fein Name. Sllfo auegerüftet erfcheinen bie

Sänger bei einbrechenber Nacht per ber ihüre beS erften .ämttes
,
bem

fie ihren Sefuch gngebacht haben, unb flimmen bas gewöhnliche 3)egrn=

f;ungs= unb Netijahrlteb au. Ser „Stemtreiber" fept feinen Stern mit

aller ihm gu Webete ftehenbeu Ni'acht in freifenbe Bewegung unb bie

brei Könige gehen graritätifch, mit bent hehren fjewufttfein ihrer 3l'idt=

tigfeit unb herrerragenben Stellung, icepterfchwingenb rer ber 3'iehunng

auf unb ab. .äeraus ftürjt mm bie jnbelnbe Schaar Keiner nnb ntattdn

mal auch großer Äittber, bie ungewohnte Grfcbeinnng näher 31t betracht

ten. .Kaum aber ift bie lejete Strophe beS Siebes rerflungen, io erfdteint

auch fchott ber .paiterater an ber Jhftrfchwelle, bie lieben Ctöfte ireunblich

gunt Eintritte eingulaben. Sänger unb «antilie rerjammeln fich nun

um ben gebeeften liidj. Salb barauf werben wuchtige Schü'feln von

„.Srapfen", „Neinling" u. f w. aufgetragen, inSbefonbers aber finb eS

bie barauffolgenben Serge ron ^leitch unb dürften, welche bie lüfternen

Sfitfe auf fidt giehen nnb bie 3»ihne gnm fBäffem bringen. Sächelnb

labet nun bet „Sater" gnm „Stngriff“ ein. 3ft gang überflüffig! lapjit

haut bie Sritppe ein nnb in fnrger ärift fenfen fich bie Serge, gleiftig

(reift ber Sierfrug, in wohlhabenberen Äamilieu auch bie 'Beinflaicbe,

überall aber bas Schnapsgläschen. Sie animirte Wefellfchaft ftimnit

mm in förperlichem 2S)oh(beh,rgen unb Sanfbarfeitsgefühl ein Grtra», ge-

wöhnlich irgeub ein gerne gehörtes „ 2)tarienlieb" an, bent alle ',1uwe=
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fenben in größter Slnbncht unb gehobener Stimmung gubören. oe&t

nähert fich ber .pauSoater über feine treue Ghebalfte bem Borfänger über

ber Borfängeriu, um ihm ober it)t nach alter freutfcbec Sitte bie panb

gu brüefen unb momentan bei biejer Gelegenheit auch ein Welbftücf bin«

eingleiten gu taffen. So ein Jpänbebrucf perfekt, wie überall in ber

2öclt, fo andh hier, feine Stfirfung nicht. Gigentbümlid) guefen biefWunb»

winfel bee Betbeilten unb in geheimer Sbinpathie and) bie feiner We=

noffen, bas Äbjchiebelieb ertönt, uub fort gebt es nun nach bem Schluffe

beejclben, gum näd)ftcn .paufe. U eberall wieberbolt fiefc fo jiemlid) bas

Gleiche, nur mit bem Unterfcbiebe, bafi Aopf unb 3unge immer jebwever,

bie Seine immer „weidet" werben, beim fOiittcrnacbt ijt fchou lange

rorüber, unb ernftlid) ermahnt ber 3ugfnbrer gum rtufbruebe uub gut

peimfebr. Doch, o Jücfe bes Schiefjale! es bat fich uuterbeffen ein

Schneegeftöber erhoben unb Berwebungen haben 2'3ege unb -Stege beinahe

unfeuntlich gemacht. 3ept gilt es, lieh gufammen gu nehmen, um ben

peimweg nicht gu oetfebleu. Der „Sterntreibet" beleuchtet feinen Stern

unb fchreitet ooraus, 2£eg judeenb unb i'fab ftampfenb. Jbm nach ein

ober gwei Sacfträger, feuchenb unb febwipenb unter ihrer Üaft, ben Jucj

befchliept enblich bie Glite ber Wejelliehaft: bie Sänget. So geht eS

fchweigenb unb balaneirenb oorwärtS. 'JMöplüh aber ftoeft ber 3»g- 28ad

ift bas, was gibt es V Der Sterntreiber ift urplöplicb fammt feinem hie*

ftime rerfebwunbeu ! Gr bat, beirrt von bem in bie Äugen fallenbeit

Schneeflocfen
,

ben rechten 26eg verfehlt unb ift fopfüber einem fteilen

Äbbange entlang, mit gerfeptem Stern in einen hiraben gefollert. £bne

fich lange gu befinnen, eilen ihm feine Gonforten gu pülfe unb fommen

richtig eben io jchnell unb auf bie nämliche Ärt nnb SJeife, „per Dampf"

bei ihm in ber Hefe an. Die Gefellfcbaft ift nun wieber traulich bei

einem Banne
,
wie früher beim gaftlichen Hiebe, bei einanter, es wirb

Mriegsratb gehalten, in «olge beffen eine für foldie wohl öfters fich wieber*

holenbe ,fälle vorbereitete lafd)enlaterue unter bem Schupc ber fich noch

oorfinbigen nnb ben 2'iinb abhaltenben Pute augegünbet, ben .'Kain auf*

warte eine Mette forrairt, unb fo einer nach bem anbent wieber auf ben

rechten 2£eg herauf geholt wirb, freilich nur mit unfäglicher Änftrengimg,

beim bie Beine fniefeu beftäubig ein. Born 'liacbhauiegeheu ift natürlich

feine .'Hebe mehr, man tradjtet nur bas nächfte Bauernhaus gu erreichen,

bas fich auch in früher sDiorgenftunbe ber hohen perriehaft ber brei Aö*

nige fogleich öffnet, um bie oem Sturme oerfchlagenen unb wohlbcfann*

ten „Sänger" um einen mächtigen Aacheiofen gu oerfammelu
,

in wel*

Digitired by Google



177

d)em für
,

3

barauf Wik .fwllengluth bic erftarrten ©lieber ber Stblaftrun»

fenen nornntlmäfdg wieber berftellt. 9iacfi furger Jfiaft becjibt fid) iubeft

bie Sruppe wieber und) Jpaufe, fobalb ber Sa.] tjcrnn .]cbr od)fn ift, um

ichon am crfteu ober bechftcns gwciten Sage barauf bic Hörigen bkicbäfte

am SÄbenbe rem 9ieuem wieber mifjuneijmen.

Sage man nun was man welle, etwaö 'Pocfie minbeftcnS ftecTt bod'

immer hinter biefem gemütblicbcn Sreiben ber „Sternfinger", welche unter

mancherlei 33efcbwerben unb unrerbergeiebniem Sdiabernaf fid) ihren jauer

erworbenen tofnt einguheimfcn auicbicfen, obgleich uufere nüchterne 3«it,

welche fich leichter unb fd>nel(er Weib, ich fage nicht immer 31t oerbieiten,

fonbern ju machen weif), mit ihrem Aterbammungburtl;ei(e über fte gleich

bei ber Jpanb ift. Es treffe fte gerechter Sabel, wenn fie ungcrufcn unb

unberechtigt, mithin bettelhaft in freniben ökgenbcn erfcheinen, allein

innerhalb ber eigenen 'Pfarre taffe man fie ruhig gewahren, benn biefe

©cfänge treten ber Jöürbe ber tHeligioit nie ju nabe, unb bürfen nicht

mit ben bäuerlichen i'affionofpieleit auf gleiche üinie gcftellt werben,

welche lottere wcnigftcnS in ben meiften Rallen und nur ben Eiitbrucf

ber ^rofanirung bcS Wöttlidiften machen.

Pas fieinerne Pcnßmat ßei ber ^apiijinerKirdjc ju

gMfsßcrg.

3Joit Sr. ßnrlmmtn ttangl.

Sei ber genannten ilirche außerhalb ber Stabt hart am SScge

befinbct fich f 'n fteinernes, oierecfigeS Senfmal, welches mit brei Seiten

frei bafteht, auf ber eierten aber mit ber SRaucr beö ÄloftergartenS oer=

bttnben ift. Soff baöfelbe nicht ber neueren, fonbern einer älteren Beit

angehöre, ficht 3eber beim erften ilnblicf, unb eben biefe altcrthümlicbe

gum Shfil groteefe Rornt macht baöfelbe gurn ©egcnftanbc ber 'Jlufuterf-

famfeit auch für Rrembe, bie, wie id) off felbft fah, oor bemfelbeu fteheu

bleiben, unb fid) um bie Sebentung bcefelben erfunbigen.

5öaS mm biefe betrifft, fo bab id) feit meiner ätinbhcit, benn ich

bin rin SöolfSbergcr
,

nie etwas auberes barüber gehört
,

als baf? baSfclbe

gur Erinnerung an bie bort oollgogenc .putrid)tung eines gcmiffen £ t h m a r

beS langen , 'Bürgers 311 Söolfsberg
,

welcher 13(il feilte SOtitbürger 31er
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offenen (Snipüntng gegen bie bantkrgifdfe Regierung aufgerdjt habe
,

ge»

fejjt worben fei. Sere *) ift in feiner 'Jlnficht über biefj Denlmnf fchwait»

fenb, neigt fid; jebotb mehr gur gemeinen lleberlieferuug bin, inbem er

jagt
:
„TaS ffeinerite Äreng am Anfänge ber (Älofter») Gartenmauer fcheiitt

entweber als ein Beiden beö «riebhofeS, um bafelbft eine \Hnbacbt oerricb»

ten ju fönnen, cber aber 311m Jtubenfen ber Einrichtung beS aitfrühreriicbcn

SürgerS Dtfjmar erbaut worben ju fein, beim ber Weifei unb befonberS

bie flufangobuebftaben I. N. R. I. oerratbeu eine t)obere Seit. Sarauf

finb (auch bie) gmri Sncbftaben P. >S.
(

b. i. pro sepultis ober pro

scpulto.

X*tIfo fefl'ft Jere war ron ber Ueberlieferung fo febr voreingenommen, bafj

er i’on ber wahren «ährte, auf ber er ficf> bereite befanb, wieber abging unb

bie fafjcbe einfdjfitg. 3n Setreff ber irrigen (frffärung ber beibeit Such»

ftaben P. S. ift er leicht 311 entfdjulbigen, minber aber bcfthalb, bafj er nicht

and) angab, WaS er nebft beit Sud)ftaben fab, gefeiten haben muffte unb

waS ich jefit anfiibreu will.

Sei meinem leften Aufenthalte 311 5'3olfsberg im Sabre 1860 be»

fucfjte id; jenes SXutfmal wieber unb betrachtete es febr genau. 2)a ber untere

unb mittlere 2beil besfelbeit Weber eine Jnfchrift noch eine religiofe Sar»

ftellmtg enthält, fo enthalte tcf> mich einer Sefchreibung biefer mitunter

fonberbar geformten Sbeile um fo mehr
,

ba eine folcbe ohne 3eichnung —
ich faira leiber nicht geichneu — burdiaue feine beutliche Sarftelluug bewon

geben würbe. Sch befchränfe mid; balier lebiglich auf bie Scfcfireibuug beö

oberften Sbeiles
,

bet einen ä'iürfel bilbet unb mit einem fleinen üNidje unb

einem .Strenge barüber abfd)liefjt. 5)ie brei fühlbaren «Liehen beS SBürfelS

enthalten in SaSrclief» Aufteilungen aus ber Vcibenegefctjicfite beS GrlöferS;

jene gegen 'Horben, wie Ü'hriftuS bas Äreiij trägt, bie anbete gegen Dfteit,

*) Simen 3ere, bicrdh mehrere 3<itnc erftcr Äaplan an ber Stabtpfarre jii SBclfe-

berg, bann 'Pfarrer ju St. iÜiargaretheu bei SSclfcberg, uw er leitet im heften

i'tannceaUer ftarb, fammette mit grcf;cm älciije riete für bie OMchichtc unb Sc-

pcgraptjie bei ebrren tfasaiittljatee unb ber (Scgenb um SUolfebcrg wichtige

91a(hrid>tcn in jirci bnubiebrifttidjen .öeften: t’otlecta cpiacdam anti.inorum vnllia

Lavantiuar, ne pruitufl oblivioni dnrentur, a Rimone Jc.ee I. (primo) roope-

ratcire ad S. Mnrctim Wolfsborgae. Anno Dei 1S18. Pars Ima (4!) Seiten),

Pars Ildn (81 Seiten), welche nach bem Sebe bee ÜcrfaffeM bnreh einen glücf-

liehen 3ufaU in meinen 'iVfip gelangten. 3ere befaij fcljv riet riebe nub Sinn

für CSefchichte nub 'Jllterttmmsfunbe unb wäre, wenn er bicjtt eine formelle 2>ot<

bilbnng erbaltru hätte cber in ber Sage gewefeu wäre, fleh eint idchc nachträglich

nnjucigneii, ein tüchtiger (''efchicht- nub Jtlterthmnefcrfiher gewerben.
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»oic Rhriffue .utf bem Ärouge fHrl’t, mit ber befannten Snichrift I. N. R. I., feie

britte gegen Silben, lDie föbrifhts tobt auf bem Sdmofge feiner Wutter liegt.

Stuf ber pierteu (Seite ber gegen SIVften, bie jejet eingemauert ift, eiitjt aber

gewif? auch frei nnb fiebtbur mar
,

mochte bie 'Äuferjtebung (fbrifti bärge*

ftellt gemefen fein. Superbem ftebt auf bem 33abrelief gegen SRorben ganj

oben noch folgenbeb: P. S. (fhen bief; itacf) bei» S'tichftiihen ftebenbe

bebeutfame 3ei(ben führt Je,re nicht an
,
chmebl er e3 gefeiten haben tuufjte.

33arum er beefefben nicht ermähnte
,

weif? ich nicht
;

{ebenfalls hatte er es

thun feilen, »renn er es auch nicht 311 beuten oermochfe.

üingenblicflich erfanntc ich baä beu 33nchftabeu beigefefete Seichen

als bie .£iaub= unb .eoftnarfe *) eine? 2SolfSberger Bürgers unb jdrüpftc fogieich

bie .ftoffnmtg
,

mitlelft biejer Diarfe unb ber 3?nchftabeu ben Flamen beo

'-Bürgers
3U erfahren.

^Tiefe .Hoffnung täufchte mich ciuch nicht
;
beim unter ben lehr Dielen

Urfunben beb Sdjloffeä 3? a i e r h 0 f e n ,
melche tie Herren 3'rüber Sehne*

rieh unter Vorbehalt ber 33enüpung bem ft. I. Joanneumearbme ju Wraj

geichenft hatten mtbrnelche ich genau fannte, meil ich über biefelben oollftanbige

’) furnS- imb frpfmarfen waren gewtjfe gigurru, welche iu ber SU-ficht gebraucht

imirtcii, einem {laufe, -Vcje jammt betfeu beweglichen 3«behct, fewie auch bem

geitweiligen 3?efiget unb ieinen ffTjeugniffcu als gemeinfames äSahrgeichcu gn

bienen. Sie beftaiibcu meift aus geraben Pinien, bie auf perichiebeue 3'iciie per-

bnnbeu Waren, weshalb tie beu Suiten unb latciuiichen i?udhftabeu glichen, ju-

weilen aber auch aus geemetriieheu giguren (Drfi-SJiewcf). ja feibft erganifehen

gormne (-'.'»erj) iu 'ürrliiibmcg mit geraben Siuieu ,
fe wie auch an? einfachen

Darftellungen rou Cbcrätbicbaflen. lieie eigentlichen .frans- unb frpfinarfeii finbet

man gegenwärtig nur mehr iu einigen öegrubcu peu Sfcmbiuapien, 9tcrbbentieh-

lanb, -f'pKanb, (fnglanb, nnb — 31t S-erbernberg in STterfteiermarf. (funtS- unb

-fwfmarfen. Sion 'Prcfetfcr Dr. ö. ('tetb. Wittheilungen beS (elfter. ÜerciueS für

Steiennarf. V. .peft. ©. 103— 107.) (fhemais waren fie ,
wie es febeint, iu gang

ÜJentfeblanb unb porgfiglich in Stabten 1111b ®tärftei; üblich- Jeher Bürger, ber

nicht wappenfähig war 1111b ein (bewerbe betrieb, hatte feine eigentümliche ÜBarfc

nnb begeichnete mit berielbeu bie (frgeuguiffe feines fraubwerfee eher (einer gabrifa-

tien, nm fie pen gleichartigen (frgeuguiifeu [einer 3nnftgeiwffen gu uuterfebeibeu.

Siefer (Bebraneh ber ehemaligen -frans- unb frpfmarfeu hat fidr bei ben (fKen- nub

Stabltyammermerfen, Sepien-, Sichel-, fraefeu-, pfaiimcbmieben :e. bis auf beu

heutigen lag unb gwar gefcplicb erbalten. Jeher (Bürger führte feine fraut- unb

fwfmctrfr auch in feinem Siegel, über eher neben welchem bie Kufangebucbftabeu

feines i!er- mtb 3«namene angebracht waren. Da bie Flamen ber Siegler in ben

Urfunben immer genannt werben unb bie Sieget au ben Urfunben eutweber ange-

bängt eher aufgebrüeft finb. fp ift bie Äemituifj mehrerer fplcher Siegel (Wirfen)

pcit SKfoIfSbrrgrr 'Bürgern auf uns gefemmen.
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dlcgeften an.3tferti.3ct unb hiebei auch inebeienbere bie Siegel ber ©ärger

fo gut ich fenntc, abgcjcidmet batte
,

fanb fid) eine mit einem bürgerlichen

Sieget, beffen Reichen unb llmfchrift mit bem fraglichen 3eichen unb ben

©uchftaben auf bem Senfmate rellfemtnen übereinftimmt. Gß tft bie§

felgenbe llrfnnbe

:

1520 ben Suntag nach glerianßtag. xHnbreas greibl, ©ärger 3U

Seifeberg, befennt, baf; bie ehrbare, tugenbbafte 'DJargareth
,

roeilanb beS

ehrbaren unb weifen 2riftau Cfnbter, Stabtrichterß 311 ©raf feligen lechter,

feine liebe, eheliche Apanßfrau, ihm 500 ©ulben dihoinifcb
,
welche ihr, auffer»

halb beb ^gebrachten Apeiratheguteo
,

nach ihreß ©aterß Sebe erblich juge»

fallen feien, freiwillig übergeben
,

unb baf; er if't' bafär bas ^fanbredjt auf

alle feine gegenwärtigen unb fünftigen Wüter bergeftalt eingeräumt habe,

baf; fie mit biefer gerberung allen anbem ©läubigern unb jelbft feinen Gr»

ben eerangchen feil.

i'tit ber ©hrbaren, gürfichtigen unb Seifen Gbriftophen iiffner ber»

Seit Stabtrichtert 311 Sclfeberg unb „'Metern S w e n 1 3 e l ß © u r g e r

beb di a 1

1

s b a f e l b ß" unb feinem eigenen Siegel.

Pergament » llrfuube. Sab X I Sie Unifcfjrift lautet

:

erfte Siegel fehlt ;
baß gweite aber „ \” I S. (Sigillum) PETER

3eigt felgenbe SDlarfe unb llmfchrift: L J' SVVENZEL.

Slbgefehen een ben gwei Sternen, welche auf bem Siegel blef; bet

3 ierbe halber angebracht finb, unterfchcibet fich bie gigur bebfelben een bet

gigur auf bem Senfmale blef; ein;ig unb allein baburth, bah bei ber (enteren

ecm Gnbe ber fchr.igen Sinie ned) eine fnr3e feufreebte herabgeht, welche

auf bem Siegel fehlt, ein Unterfcbiob, ber
,
ba alle® Uebrige übereinftimmt

unb ba auch bie ©uchftaben P. S. in ber teilen llmfchrift ihre Grflärung

finben, gar nicht 31t beachten ift.

Sir erfehen nun hieraus, bah ßbige Apauß» unb .pefinarfe einen ©ür»

gcr 311 Solfßberg, SRamenß ')> e t e r Swengel, welcher 1520 „Surger beß

SHattß bafelbß" ('Siitglieb beß dtatheß, 5Kagiflratß=tWath) war, angebert habe-

Sarauß ergibt fich, baf; baß befagte Senfmal ungefähr um baß Jahr

1520 errichtet werben fei, felglidi nicht 311m Stnbenfen ber .Einrichtung Sth»

marß beß langen, welche, wenn fie and; lufteriich beglaubigt wäre, waß fie

biß jefct nidit ift, jeheu 1361 geschehen wäre, errichtet werben fein fenntc
-

Somit wäre bie gemeine ll eberliefe rung über bie ©cbentnng beß Senfmnlß

alß irrig 3urücfgewie|‘en unb 3U.jlei<h bie grage gelöst, een wem unb wann
eß errichtet werben fei, nämlich een bem diathsbnrger i' e t e r S w e n 3 e

um baß 3a l)i' 1520.
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äks ben Rwecf im jUlgemeinen betrifft, fo tbeilt bag fragliche Senf»

mal benfelbeu mit anbent fogenaimten Söegfreugen, Anpeilen
,
Jpeiligen*

Statuen unb Silbern
,
bureb .pimoeifung auf heilige ©egenftänbe in ben

S erübergehenben religiüfe ©efüble gu erwetfen. Ser Crt aber, wo eg ftebt

unb fd>cn feit feiner ©rriditung geftanben gu fein febeint, ejibt bemfelben

eine erbebte Sebeutung
;

eö ftanb nämlich an ber ©reitge eineg griebbofeg.

Senn bort, wo je^t ber&apuginer ©arten ift, war einft ber chrift*

liibe griebbor. — Sie Juben Ratten big guni Jabre 1338, in welchen

fie au# tßolfgberg oertrieben würben, ihren Segräbmjjpla$ bei ©t. Jo*

bann. 'Jüö aber ber ÄapuginettDrben auf Setrieb ber banrbergifeben 3ie*

gierung 1630 um bie Seroilligung, jn SSolfgberg eine Airchc jammt

.ft (ofter erbauen gu bürfen, nacbgefudit, bicfelbe erhalten unb in ben näcbft

folgenben Jahren ben Sau begonnen batte, fo würbe auf bem Srübl

(Sumpf, Bioer, ber 2 bei! unterhalb ber Sd;ie[;ftätte febeint einft ein

2eich gewrfen gu fein) ein neuer (ber noch je(it beftebenbe) griebbof an*

gelegt unb 1636 oou bem 'Jlbte JöieremnmUS oon St. Bau! eingeweibt *),

ber alte griebbof aber ben Äapuginer gur Anlegung einee ©arteng mit

ber Serpflicbtung ubergeben, benfelben mit einer Biauer eiugufcbliefien.

Saraug ergibt fid), bafi ber ehemalige griebbof nicht oon einer 'Blauer

umgeben war, unb baff batjer unfer Senfmal früher ganj frei ba ftanb

unb erft bei 9luffübnuig ber ©artenmauer mit feiner weltlichen Seite in

biefelbe einbegogen würbe.

Son feiner ehemaligen Segnung jnm griebbof mag bie fromme

Sitte berftammen, bie fich big auf nufere Reit erhalten bat, bei bem ftei*

nemen Aapuginer^Ä'rruge für bie Serftorbenen 311 beten.

Sa§ eg einft im griebbofe felbft geftanben fei, ift nicht angnnobmeu,

ba bie ©ränge beö ehemaligen griebhofeg bureb ^*c
j
cb'3c ©artemuaner

begeichnet wirb unb eg nicht iv*at>rfrf>eiitlicb ift, baff bag Äreug je überfefet

worben fei.

Bo<b weniger ift angunebmen, bafj eg ein ©rabbenfmal gewefeit

fei, ba eg mit folcben Senfmalen aug bem 'Anfänge beö XVI. Jabrbim*

berteg nicht bie entfernfte 'Aebnlicbfcit fiat.

Selcbeg ©ewerbe Beter Swengel (Schwänge0 getrieben habe, ift

nicht befannt, bod> febeint aug feiner complirirteren Blarfe beroorgugeben,

bah n entweber ein Kaufmann ober ein ©ifengewerf ober beibeg gugleid)

’) ®ic Äapujiiifr-flirtbf U’inke am IS. April 1G3S doii Stifdji'f Peonbarb gen tfavant

eingnorifit.
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geweien fei. ?ap er rin oermöglicherer Bürger gewejett fein muffe, be=

weift f
4»eii bie Prridjtung beo fteiucrneii Dentmaleö feibft. 6r fdieint

ohne männliche Dtacbfemmeniduft geftorben ju fein, »eit ber Barne

£ menget in ber golge in feiner Urfunbe mehr oorfemmt.

per 9todfö<ml)el unb ber 'perfafl im ^ffertljttm.

(3IiiJ hem Penihitl WJa^jiuf.)

S)ajf bic gref;e SDiaffe beb römijdjen Bolfb, trop be8 Biangelb einer

Budjbrutferpreffe
,

niebt ohne Literatur unb feibft nid>t ebne 3eitungen

war, ift gewifj. ih>ab ihre .Leitungen enthalten haben mögen, »eip i4)

nidit ;
allein iacitue jagt unb, baf; cb in ben i'rootnjen, uub fogar

im hager, 3eitungen gab, welche mit gropera (yifer getejen Würben
,

ba

jebermann gern hören wollte, »ab JbmjcaS ni4)t getban habe (Tac. Ann.

XVI, 22: Curatius leguntur ut nosentur quid Thrasoas non fecerit),

wie man in unfern Jagen hören will, maö honib Bapoleon gefagt ober

nid>t gefagt bat.

25a3 Borhanbenfrin mehrerer wohlbefanuter Verleget beweist hie

Jbatigfeit befl Budtbaitbelö. 5)iont)fiu4 oon .rialicamaffub jpricht oon

„iaufenbeu oon SdpriftfteUcrn" über ben einzigen Wegenftanb ber frühe*

fteu römijdjen Qöefcbie^te
,

unb obgleich natürlich in feiner %>t?rafe pv<tU**

nü«» Uebertreibung liegt, je weist fie bo4) feibft alb Uebertrcibung auf

eine febr grope 3ahl hin. Ärine Uebertreibung aber
,

fonbern eine genau

311 nehmenbe Hingabe, liegt in ber Botij über bie gmeitaufenb Hfbjcbriften

ber hfenbo=fibül[inifd)en Bücher
,

welche Hluguftub in JHom allein Wegnefj’

men lief;, opier ift ferner eine Jhatfadje, bie einen ffingergeig in berfell’en

iliidituug gibt : fliniuö fdjrribt lacheitb einem Aieunb, bap SHegulnb fich’b

in ben Ä'opf gefept habe, prableriich für ben Berluft feineb Sohne» 3n

trauern, unb niemanb trauert wie er — luget ut nemo. „Pr fept

Bilbbauer unb 9)ia(er in 'Arbeit, unb wrfafjt eine Diebe
,

bie er nicht

nur öffentlich in fHom abliebt, fonbern bie er auch — nicht jufrieben

bamit — in einem Jaufenb oon Hlbicbriften in bie ^rooingen oerfenbet

— in exemplnrin trnnscriptum mille.“ (Plin. Epist. IV. 6.)

(fine midjtigc Begehrbquelle gibt cb, bie man nicht überfehen barf,

id> meine bie nach Schulbüchern. Senn Juoenal fagt, baf; ber Äuabe
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„feie £lerje, welche er auf feiner 23ant aubwenbig gelernt fiat, nun auf*

ftebenb wieberbole," fo ift e8 Har, fcafi He reraifchen .Knaben ihre gectionb*

büdier batten, bie fie befdimupten, gerriffen unb verloren, wie iftre Cfpi=

gonen eben auch. Unb eb ift bemerfenöwertb
, baf) in ben römifeben

Spulen bie vclfetbümlicbeu Siebter ftubirt würben; ja, $)erfiub jagt

unb, bafi bie Siebter ihren ©brgeig barein festen in ben Schuten gelefen

gn werben, unb 9fero, bei bem, wie wir wiffen, literarifebe ©itelfeit ein

bm'erragcnber (ibaraftergug war, gab au^brücflidje 58efet)le, baf) feine

Helfe ben Äuabcn in bie gbaube gegeben werben feilten.

Sen ftärfften 33eweib für biefe Sbätigfeit aber fief>t man vielleicht

in ber Shatjache, baf) bie Hibliotbef einen wejentlicbeu Sbeil jebeb .nun*

feb bilbete, wab in unfern Sagen, felbft unter ben moblbnbeitben Älaffen,

bur^aub nicht mehr ber galt ift. (yb ift wabricbeiulicb, baf; vieleb hiebei

blojje ölcbefadje war, unb baf; man Studier gewiffermafsen wie elegantes

Jpaubgerätl; betrachtete, öewijj ift, baf; Seneca bie allgemeine SOianie

beb Hücherfammelnb bei Ölenfdyen verlacht, welche nur bie Slujjenjeitc

ihrer Hefifthümer fennen. immerhin aber beutet biefe 3Wcbe bar*

auf, bajj Bücher ein wichtigeb (ylement im römijd;en geben bilbeten;

benn eb war nicht bie ©rille einiger wenigen Sammler, bie aub lyljrgeij

etwa 3?ücher haben wollten wie aubere geilte Ölungen ober Ölufcbeln.

Sie blof;e Sbatfache, baf) eb in jebem ehrbaren .paublialt Sflaoen gab,

benen bie befouberen Sienfte vorgulefen uub abgufd;reiben unb nach ben

Hütern gu jehauen gugewiefeit waren, beweibt, welche wichtige Stelle

bie giteratur bei ben .'Körnern einnahm. xHncf) bie greife ber Bücher

beuten barauf hin.

Söären Hücber foftfpielig gewefen
, fo hätten fie feiten fein muffen

;

wären fie nicht wohlfeil gewefen, fo hätten fie nid>t fetrr verbreitet fein

tonnen. Sonach geht einerfeitS aub bem Umjtanb
,

baf) eb Hücber iu

güUe gab, hervor, bafi fie wohlfeil gewefen fein muffen, unb anbererfeitb

beutet ber Umftanb, baf) bie Snicfjer wohlfeit waren, entfliehen auf il;re

grofte ölenge h»n. ©in gelehrter grnngoje, ber biefen greifen fein be*

fonbeteb Stubium gewibmet, fomrnt gu bem Schluffe, baf) fie niebriger

waren alb unfere jejjigen.

tpören wir wab Ölavtial fagt. Sab erfte 33ucf> feiner (ypigramme

follte, fagt er unb, gierlich gebunben, für 5 Senare (uahegu 3 Sbillinge

— 1 fl. 48 Ir.) getauft werben; in einem wohlfeileren (yiubanb aber

für bab Holt foftetc eb 6 bis 10 Seftevtien (1 21;. bis 1 Sh- 8 Öence)

Sab breigehnte 3?ud; ber ©pigramme würbe für 4 Seftertien (ungefähr
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8 pcncc = 24 fr.) »erfauft, unb er fagt: bie Hälfte btefeS i'reifeS

mürbe n etb eilten tiiibfdjen Profit abwerfen

:

Onmis in lioc grauili xeniorum turba libello

Constaliit numinis quatuor emta tibi,

Quatuor est nimiuni, poterit constare duobus,

Et faciet lucruiu bibliopola Tryphon.

Epigr. XIII. 3.

28enn Jrnpbon, ber SBerleger, bei einem 'Preis een 8 feilte für eine

cjel'imbene '.'Ibichrift criejiiteller (Schichte een einem berühmten SBcrfaffer

anfelynlicben Sinnen 30g, je muffen bie ^crfteflungSfofteu in ber Jbat

gering gemefen fein. Unb $terajen6 wcblbcfauutc Beilen, in beneit er

fagt, baf; ein crfolgreid^cS (Schicht nicht nur (Selb bem Verleger, fenberit

nudt Siufnn bem i'crfaffer einbringe, inbent eS felbft über baS S.Veer

c\el>e, beuten barciuf bin, baf; bie eerfaufte '.tiijabi Gjremplare febr grofj

gewefen fein ltiufs.

Ohne 3'tvifel ift ber Sefer geneigt, rafd) beit Schltif; 51t sieben: baf)

iBüctier in jenen Jagen wohlfeil waren, weil bie iterfaffer berfetben nicht

bejablt würben. 'Mein bem ift nicht fo. Sic SJerfaffer würben be»

Sablt. 5<h behaupte aber nicht, baf; fie je bie Summe erhielten, welche

itnfere reichen 3.bid)bänbler berühmten SdjrirtfteKent jagten — Summen
bereit btofje (jrwäbumtg manchem noch »er wenigen Bahren bett jfopf

»erbrebt hätte. A^eraj erhielt nie eine (Suinee per Beile für feine Oben,

1111b aud) i'etreniuS empfing nidd 10.000 pfb. St. für feinen ffloman.

l'iuinS warb nicht fo gut befahlt wie SJcacanlai). Allein niditSbeftewe«

niger würben bie remifchen Sdjriftfteller begablt, unb jwar mit Sutn»

men bejaplt, bie grüner waren, als man lange nad; ber Grfiitbung ber

Suctjbriicferfimft erhielt. GS ift febr wafiricheittlid'
,

baf) bantalS, wie

jefit, »iele iBüctier herauSgcgcben würben, ebne ein $ 0 n c r a r
;
suweilcn

weil bie i'crfaffer reich waren, unb nur beS SiubmeS halber fd)riebeit

— waS natürlich bie 5'A’blfeilbeit förbertc; suweilcn auch weil bie SBe»

fdiajfenbeit ber SfSerfe nur ein mittelmäßiges üertraueu auf ihren Grfolg

im .vianbelvuerfehi cinflöfjte. Mein eS ift flar, baf;, fobalb baS JperauS«

geben von itüchcrit eine Jä>anbclflfpeTulati»n würbe, unb nebenbutjlerifcfje

Verleger für bie Ghre (unb beit (Sewiittt) neuer SSerfe fämpften, bürf*

tige Sd)riftftel(er beit Skrtb ihrer SKaituferipte feinten lernten. Safe

SDlartial begablt würbe, unb baf) ihm baS (Selb febr am bergen lag,

wiffen wir auS feinem (Seftänbnif)
;

and) gibt er unS überbief) 31t »er«
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ftefKn, baß er „gebrängt war von .öuuger mit Sreunbedbitten,“ mit er Schließt

rin Vuch ab
,
um ba? .neuerer in bic .^änbe befominen. (?8 i|'t

ohne 3roeifel wahr, baf; fttft Martini über ferne Arntuth beffaejt, unb

mit Vitterfrit fagt: roährenb feine Serie felbft in Britannien gelefen

mürben, miffe feine Börie nicht? bauen. Sie Klage über bie ’^lrmuttj

ber Sichter *) ift eine alte — eine Klage
,
welche ancfo bunb bie Grfiii«

butul ber Biichbriicferfunft feineSmeg? gemilbert mürbe. 'Mein Martini

erhielt, einer Scbäpmtg jufolge, bie Summe een 4400 Sr., eher 200 '])fb.

St
,

rür feine Epigramme: eine Weine Summe, unb jmar eine feldje,

meltbe feiner Meinung, baß er nicht c^ebörKi begabt t merbe, feineSmegS

Abbruch th.it, .v>ätte aber Milton für bas „Verlorene ^VirabieS," unb

Spenfer für bie „rteen=Kenigin" eine Solche Summe erhalten, fie mürben

lieb für föniglitb befahlt betrachtet haben. 3n ber Ibat maren fiele

Sichter unb anbere Schriftfleller feit ber (frfinbung ber Bucbbrucfer=

fünft froh, menn ihre SHerfe nur einen Verleger fanben, unb menn fie

für bas Verlng8recht einige (fremplarc nie ©efchenf erhielten. Stofe

Scbenfung8eremplare aber betreffenb, Wagt Martini, baf; unwrfchänite

Vefannte Aniprüche mi biefelt'en machen, um ba8 Keine K'nufgelb gu

eriparen, unb baf» einige ber Velribigimg noch ben .fiohn beifügen bie

Abfcbrift ju verlaufen
,

welche fie uom Verfaffer gebettelt hatten. 3§ir

haben über biefen 4'unft unfere eigenen Vofchmerbon ; barunter gehört

bie von übarlcfl tiamb angeführte, welcher gemiffen Schriftftellern vor*

wirft: „Sie machen euch Oieichenfe mit Abbrücfen ihrer ShJerfe, welche

feine .Käufer finben (inbem fie ihren therichten Flamen in biefelbeit

Schreiben), unb erwarten bagegen von euch, baf? ihr ihnen Abbrücfe eurer

®erfe, welche .Käufer finben, gtim Wefchenf macht."

i^enn eä einerfeit? unleugbar ift, baf) ein allgemeiner ©efeßmaef

am Seien unb eine unermeßliche 'Publieität für crfelgreiche Schriftfteller

forbanbeit ift, unb wenn anbeierfeitß bie fnebureb bebingte VerlagStbä»

tigleit unb ebenfo bie erftaunliche Vfehlfeilheit ber Vüd)cr nicht in Abrebe

gejogen werben faim, fo entfloht bie Stage : wie eine feiche Verbreitung unb

©oblfeilheit möglich mürbe vor ber Orifiitbung ber Vuchbrucferfunit, welche uns

bas einjige Mittel jur .rierftellung einer roohlfrilen Literatur bünft. Saß eigent»

lieh jwifchen bem 3uftanb ber Singe in )Nom unb bem währenb bes Mit*

telalters feine parallele gejogen werben fann, geht aus ben gjauplthat*

faeßen hervor, baß in !Kom Bücher nicht feiten mtb nicht theuer, unb

*) „Qnnrc ergo, i qnmii, t an male ventitUK ca? Proptcr hoc ipaiim, alt; amor
ingcnii uemmeni imqiium divitem fecit - Petronilla: Satyricon

„ifMinltta" 54, Jitlj 1M4 Sh. 4. 13
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baß bie hefer jaf>(retc^ waren. Serin liegt nun bet örunb ber 35er»

i^ieben^eit* 3n ber Jfyatjadje ber Sttaoenarbeit. 3n Vom gab e8

.'öunberte, ja Saujettbe een Sflaoen, bie fid) mit Ülbjcbreiben beßhäftig*

ten, rnaS im Mittelalter einige Mönche unb Schreibet traten. Sflaeen»

arbeit war nicht nur in Menge eer^anben, fie war aud) weblfeil. iebrei«

ben war im Mittelalter fein gewöhnliches lalent, unb Arbeit war Werth»

eell. 3ui remifc^eit .naueljalt waren bie 35orlefer (anitgiiostae) unb bie

Ütbföreiber (librnrii) beinalte ebenfe unumgänglich nötbig wie &öd>e eber

3urid)ter. Selbft bie Samen batten ihre weitlieben 3lbjd?reiber (librarine).

Siefe Sflaeen waren nicht nur mit Siftauboßbreiben unb Dtusgüge«

machen, jonbeni auch mit bem '„Ibicbreiben irgenb eine« ViccheS bejehäf«

tigt, baS ihre Herren wünjebten, unb bas bem ^ublifunt noch niebt über«

geben ober in beit hüben nicht mehr gu befommen war.

ÄnfangS eerforgte jebermann feine Vibliotbef auf biefe Seife.

'.Hllmäblig aber jebuf bie naturgemäße üenbenj gur ih^lunfl
ber ütrbeit

unb bie Sgaecialifirung ber Scßbäftigungeu eine befenbere Älaffe een

Verlegern. 3ltticu8, ein Mann eon eerfeinertem (fteßbniacf unb felbft

ein Scbriftßeller, ber bie Steigung gum £anbel wie gur Literatur in glei»

cbem Maß in fi<b eereinigte, erfannte in ber Vorbereitung eon 3lbfchrif»

ten in großem Mußflab eine feböne (Gelegenheit gur Vefriebigung feincS

Wefchmacfo unb feiner Ibatfratt. (fr b'ttte eine ütngabl Sflaeen befon»

berS gu biefem 3wecf ergogen, unb ba er gugleicß eine febr große 3ln»

gahl (? opiften bejehäftigte, fc fonnte er Vucßer faft eben fo ichnell eer*

vielfältigen als fie begehrt würben, unb fie gu einem 3>rei8 ablaffen, ber

bie meißelt heute bewog, fie lieber eon ihm gu laufen als ihre eigeneu

Sflaeen mit bem 3lbf<hreiben berfelben gu beßbäftigeit. (fr febuf Vücbrr

gu einem niebrigen greife mit großer .'Kafc^fveit unb in höherem 'Sttjf.

Sein Erfolg war fo groß, baß er halb Vacbabmer fanb. SuS .perauS«

geben eon Suchern würbe ein .vtanbelSgweig. Vom hotte halb gablreicbe

Snchläben in jebem Stabttheil. Sie Säulen ber (folonnaben teuren

mit Ülnfünbigungen neuer Sucher uberbeeft. hieblingsjcbriftßetler würben,

wie unS 'ßlininS unb Cuintiliun fügen, eon jcbmeicbelnbeit .vSerauSgebern

belagert, bie begierig waren, Serie gu befouunen „nach benen fich baS

3'ublifum fo febr unb fo allgemein feinte." Sieter (fifer würbe nicht

feiten beftraft: bie VemefiS eines großen „UeberrefteS" fudtte ben allgu

uuternebmeuben Spefulanten beim, bem inbeß bie 'Prooiitgen als iHbfap«

felb offen ßattben, in welche bie uneerfauften (fremplare oerfenbet wer«

beit tonnten, unb wenn bie 'i'rooingen in (fuiporuitg heg riffelt waren,
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jo blieb ftetb, wie föcartial mit g>oruj anbeuten, iu'd' bie .'öüffäqucTTe,

tic uugelefenen 'Jlbfchriften jur (finmicflung von Sacfroerf unb Specercien

$u verwenben.

Sei je reichlich »orfwnbener Sffavenarbeit beburffc e9 ber Such=

brueferfunft nid;t. ‘'Beim ein Sflnve einem .'önnbert neu fjfbjdireibern

pgleich biftirte, je foftete bie .öierftellung einer grcfien 'Jlubgabe weniger,

unb erforberte lueniej mehr ,’eit, als eine ähnliche aitö nuferen Sucb-

brmfereien hervorgehenbe iXubgabe. Tie tllnjchbeit beb xKbjcbreibenb würbe

natürlich erleichtert burch bab 3lbbreviationb*2ojlem. Um unb ein Urtheil

neu tiefer tHaichheit ju hüben, haben wir bie 91oti$ von ÜJJartial: bafj

nur eine Stuube erforberlid) fei ,
um bnb gange zweite Sud) feiner (fpi=

gramme abjufchreiben. Ilncc.unn peragit librnrius horn. Epigr. II. 1.

Tieieb Such nun enthält fimfunbvierjig Seife, unb wenn wir feine

Borte .eine Stunbe" budcftablidi auffaffen, fo hatte man ungefähr neun

Seife in einer ffllinute abfdueiben fönnen. Tief! Iäf;t fid) vielleicht faum

anuehineu. 2ev beiu inbef; wie ihm wolle, immerhin fommeit wir ja

beui Schluffe: baf; bab Gopiren jehr rafd) von ftatten gieng. (.fine VHub«

gäbe von taufeub (ftemplarcn eineb folgen ©ebichteb ließe fid) fonad),

wenn man es verlangte, in einem Tag tjciftelleu (Slublanb).

per ^erflroerfis-^etrieß in $ärnfen im ^erroaffuiifls-

öafire 1862.

T— soli ~k. Bir theüen auf ©runblage eineb jo eben erschienenen

Öefteb ber von ber f. ftatiftifchen GentraUGommiffion beraubgegebenen

fßiittbedungen aub beiu Webietc bet Statiftif folgenbe (frgebniffe beb

Sergwerfb-Setriebeb iii .Kärnten im genannten Jahre aubgugbroeife mit.

Bao guförberft bie räumliche Tlubbebnung beb Sergbaueb betrifft, fo

bat bie 3>ihl ber Jreifdiurfe, bie am (inte beb erwähnten Serwaltungb»

Jahreb 220 betrug, gegen 1861 um 107 abgenommen. ?lucb bie öejanunt*

fläche ber verliehenen Sergwerfbuiaffen, am Schluffe 1
1
,80 1 di I :i Biener

Quabratllafter, ift gegen bab Sorjahr um 234.618 Br. Guabratflafter ju=

nufgegaugen, weit mehrere werthlofe Sergwerfbuiaffen t heile- im Bege ber

xMuflafjung, theilb im Bege beb (jntjiehungbverfahreiib gur Vöjdnmg gelang*
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ten. 3wei Sifen$o<$öfen, unb 3war einer in Vtofinj unb einer in .ftreujen,

würben aufgelaffen.

©«gegen geigte ber Arbeiterftanb am Schluffe 8005, eine Vernich*

rang ton 1275 Äöpfen, weil bie ©fenberg» unb Schmeljwerfe, fo wie buS

Vraunfoblenwerf Üißha, welches ben ©rennftoff $u bem großartigen i'ubb*

liug8= unb SBaljwerfe i'rätali liefert, im idnoungbafteften betriebe fianbeit.

->iur 34 Veruuglücfungen, baranter jwölf fcbwere unb eine töbtlirfje, fanben

Statt, ©er VermögenSftanb ber Vruberfaben wieS 300.659 Wulben au3,

baber um 18.399 ff. mehr, was in ber (.nböhung beb jfrbeiterftanbe# unb

ber baburd) bebingten Vermehrung ber Verträge feinen Wrutib bat.

golgenbe Verbältniffe ergaben fi<b bei ben einzelnen Rweigen ber

Vergwer!b*1hoburtion : ©ie trrjeugung an ©fenfteinen ift fi<b jiemlicb

gleich geblieben, weil (um Vehufe ber ÜHbmittcrung unb fonftigen befferen

Vorbereitung für ben Schmebpreccß immerhin ein Vorratb ton circa jwei

Vfillionen Zentner torbanben fein muß.

©ie fHobeifeuerjeugung erreichte eine .\Söbc oon 941.131 ©trn. (im

Vkrtbe ton 2,960.859 ft. 87 tr. unb (it bem Vlittelpreife ber WewicbtSeinbei t

am (rrjeugungSorte ton 3 fl. 14 fr.) gegen 742.604 (itr. beS Jahres 1861,

fo baß biefelbe bie bisherige höchfte ©rgeugung ton 1 857 noch bebeutenb über*

traf; bie Urjacbe bietonwar, baß ber größte Ibeil beb für bie &ärntner@ijon*

bahn erforberlic^on VebarfeS ibeilS in 'J'räoali unb Vucbicßeiben, tbeilS in

Jeltweg beftellt würbe, welches leßtere fcßon feit Jahren einen großen Ißeil

ton färntnerifchem Moheijen erarbeitete, welchen Vejtellungen baS eigene

Siialfwerf ber Sübbabngefeltfdjaft in ©rag im Jahre 1863 Eintrag that;

ferner baß bie ©rgeugungsfähigfeit ber Schmelgwerte burch bie neuerliche

©rrichtung großartiger, mit allen Verbefferungen auSgeftatteten .©oeböfcu in

Ireibacb unb gjeft wefentlich gefteigert würbe, fo baß auf eine VetriebS*

woche 1508 ('entner Mobeifen, alfo um 141 Zentner mehr als 1861 ent*

fallen fonnten. ©egen biefeS rege Sehen flicht freilich ba8 Jahr 1863 mit

feinen maffenhaften Jlrbeiterentlatfungen grell ab.

©ie ©uß=9foheijenerjengung in ber .©ehe ton 10.396 (Zentnern (im

Voertbe ton 49.493 fl. 27 fr. unb ju einem Vlittelpreife ton 4 ff. 76 fr.)

hat auch 1862 im Vergleiche gu jener beS Jrifch*9iobeiien8 nur eine

untergeorbnete Stellung eingenommen.

©ie ©fenfcfmielgmerfe haben 1862 jur Verhüttung ber ©fenerge

13,605.276 (nibiffuß JjSolgfohlen terwenbet.

©ie Vleiergeugung in einer .’C’öbe ton 62.736 ©entner (im 'iJertße

ton 1,030.088 fl. 37 fr. unb 3U bem VJittelpreife ton 16 ff. 41 fr. ift gegen
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18fil na$egu um 4500 Gentnet gttrücfgeblieben wegen ben ungünftigen

Hcrbattniffen bei ben SMeibergwerfen inSleiburg, inBbefonbere in Unterort II

unb in Sleibetg, welche Grgebniffe fid) feitber noct) trauriger geftalteten,

inbem feit Dftober 1862 ber auch für bie 'Prioatroerfc niafigehenbc 'f'reie

beb Kleiber,rer ärarifchcn HleieB oon 17 ft. 25 fr. auf 14 ft. 50 fr. gefunfenift.

Gin fernere« Burürfbteiben gegen baB Herjabr unb jroar nahezu

20.000 Gentner jetgte fiefc auch bei ber Grgeugung oon Rinferjen
,

welche

35.502 Gutnr. (im Welbmerthe oon 24.23!» ft. 14 fr. mit bent Wittel»

preife ton 68 fr.) betrug, »eit bie Hleiherger SerfBbefiper beit i'reiB

ber Rinfblenbe per Zentner auf 1 fl. 20 fr. ersten
,

biefer freies aber ber

Wewerffcbaft 51t Saflor, welche biefc Rinfetje oerbüttete
,

mit tHücfficfjt auf

bie bebeutenben gradjtfpeten nicht mehr fonoeniren fonnte.

Die Grgeitgung oon Wrapfnt nämttd; bloft 559 Gentner (im Sertfye

oon 1.076 fl. 38 fr. mit bem Wittelpreife oon 1 fl. 92 fr.) war oon gan<$

unterfleorbneter Hebeittuug
,

unb würbe grüntentbeils jur Grjeugung einee

feuerreften Waterial« für bie Wujtftab(»gabrifation beB Wuftao Wrafcn oon

Ggger ju llnteroellad) (bei Htllach) oerwenbet.

Dagegen fteigerte fiel) bie Hraunfoblen=Grjettgung um 319.000 Gntnr.,

inbem fie bie .(Söbe oon 1,319.273 (im Sertbe oon 272.258 fl. 13 fr.

unb nüt bem Wittelwerthe oon 20.5 fr.) in golge jc^munghaiten Hetrie»

beB beB .fo^lenbergmerfeö tfifc&a erreichte.

Die erhöhten tKofjeifen« unb S3raunfcl)lener$eugungen bewirften auch

eine Herrnet>ning oon mehr als einer halben Willion ©ulben in bem Weib»

werthe ber gefammten Hergwerfsprobuftion, welcher eine Summe oon

4,338.015 fl. 16 fr. repräfentirte, unb wobei an Hergwerfeabgabeit

60.321 fl. 62 fr. eütgef)oben würben.

Pie fifinflfidje cSrjeufluitfl pon

(JliiS ter efterr. Jöcrtjeiiicprift für SSiffmfrtMft, flmift mit efftnlHcbf-J Beben

)

©6 ijt befannt, baft baB GiB in ben ncrblicf>en Wegenben wäfjreitb

bet Sintermcnnte geiammelt unb in Giebütten oerwahrt wirb, um nach

allen Sticbtungrn ber 'Seit oerfenbet fit werben. So Berieten Sehwebeit

unb 9iorwegen granfreid) unb Spanien unb einen Ifieil oon Gnglanb

mit (rie unb 9torb»2tmerifa fenbet bie Grjetigmffe feiner GiBgebirge nach

ben tropifeben Ronen beB gattjen Grbball« unb bent fühlten Xbeile
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Orurcpa'ö imb tjlmerifa's. Xanfenbe von Schiffslabungen geben bafter

jährlich mit GiS ab imb ichaffen einen JpnnbelBjnjciij, welcher eben jo

einträglich für bie Unternehmer beejelben, nie angenehm für bie Slewohner

berjeiligen Orte ifl, »eiche ihrer jüblichen Va.^e »egen eine« für bae ge*

»erbliche imb bürgerliche eben gleich »fertigen tlrtifels beraubt finb. 2>as

(»io ftitbct nämlich nicht nur in ber Jnbuftrie mannigfache tünmenbimg, jon*

bern ift auch für grof.e unb fleine Haushaltungen non 'Kicbtigfeit, ioo

baSfelbc alo .ttüblnngs* unb GonfennrnngSmittel für bie meiften 9tahmngS=

ftoffe unb Wetränfe wichtige Oienfte leiftet.

0iefe lepte allgemeine 'Jlnmenbung beS GifcS macht basfelbe für

bie SJcpölfermtg einer Stabt 31t einem wahrhaften tfebensbebürfniffe, unb

es ift bähet ren grofier 9'Jichtigfcit, baelelbe 31t einem moglichft niebrigen

greife herbei iutchnffen, um beffen 9lupniefiung auch bem änneren !heile

ber SJei’ölferung 311 ermöglichen. SiefeS tonnte bei bem gugefübrten

Gife bis heute noch nicht erreicht »erben, ba ber an ber Cnelle aller*

bittgs fehr niebrige 1'reiS burch bas 3ufammen»itfen breier härteren io

jebr fteigt, baf, baS (»io an bem Orte beS WcuutfeS für bie ärmeren

33e»obuer nahezu einen VuruSartifel hübet. Glicht nur Xraneportfoftcu

unb ber auf ber Weite burch bas Schmelzen erlittene 'iterluft oertheuern

bas Gib, fenbern eS ift auch beffen 9>reiS burch bie gröbere ober gerin*

gere Strenge bes 3'iinters fortnxihrenben Schioaufungen auSgefept.

Um baher (»iS fo billig als möglich ftch 51t oerfchajfen, mufite es

oon bem oertbeuernben Ginfluffc biefer brei Marteren befreit, b. h es

mufite bie Wögtichfeit geboten »erben, baS GiS an Ort unb Stelle, imb

3»ar 311 jeber Jahreszeit 511 erzeugen. Oie Wittel hic3U tollte bie 5'3if*

lenfetjaft bieten
,

unb feit mehreren Jahrzehnten bereits bemühen fich

'l'bnfifer unb Ghemifer (»iS auf fünftliche S'Jeiie 311 erzeugen, Gnglanb

unb Araufreicft ftreiten (ich um bas tBerbienft
,

bie bis oor furjem nur als

phnfifaliichos Gjrperiment befannte fünftliche Gisbilbung auf bas Jäh ber

proftijeben Grzeugimg iui Wrofwn übertragen gu haben, io bafi barauS ber

Säcrölferung von Stäbteu ein »irflicher Ulupen erwächft.

Scheu im Jahre 1830 »urbe in (»nglanb een .Herrn Shaw ein

i'ririlegium auf Gisbereitung genommen, ohne baf; bepbalb eine folche

im Gtrofieu betrieben »orben »äre. (»Hücflichete .'Kejultate gaben bie

ron Herrn Harr*’ c'u feit 1850 gemachten '-Beriucpc, unb »urbe nach fei-

lten Xlitgabett in Gnglaub ein oollfommen »irfiamer Apparat gujammen*

geftellt, welcher mit Hülfe einer 10 i'ferbefrait befipenben Oampfma*

febine in 24 Stunben 80 Gentner fünftliches Gis erzeugt tüin prüf«

Digitized by Google



191

tijrhfti'u jobed? full |id) nach beu uns gogefommenen Berichten bi? jüncift

oon perrn Garrö in 'Paris ronftruirte (fismajchine bewähren, welche auf

fulrjenbcn pf»r>fifalifc^cn Wrunbjäffen beruht

:

Wenn ein .Körper feinen Slggregatguftanb änbert, fo abforbirt ober

verliert er eine gereifte Wenge Wärme. Wirb ein fejter .Körper flüffig,

fo entgiefft er ben umgebenben Stoffen eine gereifte Wenge oon Wärme»

einfjeiton nnb eben fo ber flüffige Äörper, ber in Waeform übergebt, ba

bie Arbeit ber Trennung ber Wolecule ebenfalls Wärme verlangt. Um»

gelehrt giebt baS ficb eonbenfirenbe Waö bie ursprünglich aufgenommene

Wärme ab nnb ber flüffige .Körper ber in feften 3uftanb übergebt, macht

bie Wärmemenge frei, welche beffen Wolecule oon einanber getrennt bat.

23on allen .Körpern nun, welche in ftolge ber iüenberung ihres

3uftanbeS ein Sinfen ber Temperatur beioirfen, als Äcblenfäure, fetnoef-

lige Saute, Vlmmoniaf u. a. giebt perr Witte bent sümmoniafgas beff»

wegen ben 3>orgug, weil es als 'Jiebenptcbuct bei ber grgeugung oon

Leuchtgas gewonnen wirb, baber äuff/rft billig im panbel erfrfieint. Dugu

tommt nod>, baff biefeS WaS bas oben ermähnte 'Phänomen mit groffer

.peftigfeit geigt.

(linem ftarfen Drucfe auSgefefft, nähern ficb bie Woletule bes

WafeS unb es wirb flüffig. Tiefe Alüffigfeit geichnet fit!) burch groffe

rtlücbtigfeit unb baS heftige iöeftreben aus, wieber gasförmig gu werben

unb in golge beffen ben umgebenben .Körpern bie groffe Wärmemenge

gu entziehen, welche bei bein Uebergange bes gasförmigen in ben flüffigen

3uftanb frei geworben ift. Daher bas flüffige 'Xmutoniat fobalb wieber

gasförmig wirb, als ber ansgeübte Dritcf fid) oerminbert. Sct)lieftlicb

löst ficb biefes Was oollfommen in Walter auf, trennt fid> jeboef) baoen

mit groffer teichtigfeit, fobalb leffteres erwärmt wirb.

3n Äürge geigt alfo bas xlmmoniafgaS folgenbe Wigenfcffaften

:

1. Winer hoben preifuug ausgefept wirb es flüffig;

•2. bei ilerminberung bes DrucfeS lehrt es in ben gasförmigen 3u*

ftanb gurücf unb entgieht ben umgebenben Äörpern eine beträchtliche

Wärmemenge

;

3. in Waffer gelöst fann eS burch Erhöhung ber Temperatur leicht

barauS oertrieben werben.

Tiefe oerfepiebenen ßigenfebaften bes hlmmoniafgafes finb oon

perm (Satze gefdffcft benüpt werben, um baS (jiS fünftlich gu er»

gSugen.
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Sollten mir uns einen Apparat, jufammengefefct auf ,wei me*

tallenen .vjülfen, einer greften unb einer Keinen, bie mittelst eines ge*

meinfamen .öalfos rerbunben finb; bas (Han 30 rellfemmett fieirblcffen

unb ebne Gemntunicatien mit ber äuftem Atmefphäre. (Heben mir

nun in bie grofte .öülie eine conrentrirte Anflefung ren Ammeniaf

unb ftellen mir fic über einen Cfen. BaS mirb geschehen ?

SaS (Hus mirb aus bem Baffer getrieben
,

rcrläfst bie grrfic

Eülfe unb beliebt ficb in bie Keine. Sa es nicht entweichen fann, fo

mirb es ficb felbft jufammeitbrütfen unb fchfieftlicb flüfflg werben. 51un

wirb bas «euer entfernt unb ber Apparat gttr uriprititglicbett lern*

peratnr gurücfgefübrt. Ju «olge beffen nimmt bas ffüffige Ammeniaf

feinen gasförmigen Juftanb mieber an unb fehrt in bie grefte .hülfe

jnrücf, um ficb in beffen Baffer attfgulöfen. 'Sei biefem llebergange

aus bem flüffigett in beit gasförmigen .jitftanb enthebt jebecb bas

Ammoniaf bett uingebeitben .Körpern eine grofte fPlenge Stürme. ES

genügt baber, bie Keine .v>uCfe in 'Baffer tu ftellen, um bieieS bei*

nabe angonblitflich in Gis ju uermanbeln.

Sie ren .§erm Garre angewenbete 'Wetbebe ift
— wie mir

feben — iehr originell. Um (Ms gu erzeugen, bebient er ficb bes

«euere. Cf o genügt, unter einem .'Neripienten «euer ju machen, um

unter bem anbern Eis ju finben. Jn ber Tbat ein intereffanteS

pbofifalifcbeS Cfrperimeut, welches .feugnift ablegt reit ber eigentbüm*

liehen Bechfelwirfittig, in welcher bie Htaturfräfte gu einanber flehen-

lim biefenr Experimente bie nöthige Ausbeutung nnb eine praftifebe

Anmenbung gn geben, batte ,v>err Garrö nichts weiter gu tbun, als feinem,

Apparate Siineitfienen gu geben, welche für eine bebeuteube Eisbereitung

nuereichon, unb ein Materiell gu wählen, welches aufter aller Erfahr ber

Erplobirung ftebtt.

SeibeS ift i^m gelungen unb fiitb bisher zweierlei Apparate reit

ihm miftriiirt werben, welche Eis in wenigen bPiinuten erzeugen:

ber eine, bauptfäcblicb für beit .'öattsbebarf beftinnnte, hat Heinere

Sinienfieiieu unb erzeugt mit I 'Pfunb Kehle 10 'Pfunb Eis, bet

anbere reicht für eine gewerbsntäftige prebuftien ans nnb erzeugt 20

bis MO pruitb Eis per pfunb Kehle. Sie Temperatur fann bei

bem lepteren Apparate auf 50 bis 00 (Hrnb unter 51uU gebracht

werben. Ser preis bes Earrc’icben fünftlicften Eiies wirb becbftenS

auf , •/„ bis 1 fr. pr. pfunb 511 ftebeii femmen. Es genügt, an ben

'Preis beS »ugeführten Eifes 311 errinnern, 0 bis 10 fr. per 'Pfunb,
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um bic grofjc Crfonenrie 31t bcmcffeit, welche ber ©enölferung nuS

bau ©erbrau(be beS fünftlithen GifeS erwachien wirb.

Sa8 bas 'Material betrifft, welche? .perr CTarrö 3m Conftruc»

tieit feiner 'Apparate beftimmto, fo erfannte er halb, bafj Äupfer ba>

een ausgeicbloffen werben muffte. Sirb biefeS Metall nämlid) mehrere

Stuuben in Ammonjaf getaucht, io verliert eS feine Bähigfeit unb

wirb weich wie Thon, unb jwar um fo fthnellcr, je mehr es mit

fremben ©eftanbtheilen, wie 3. ©. 3iuf, ejcmenept erfcbeint. J111 Wc*

genfape 311 bem äuficrft feiten rein oorfoinmeitbeii Äupfer werben

Scbmieb unb öufjeifeit, Stahl, ©lei, Meffing von Ammoniaf nicht

angegriffen. ©er C?rfinber bat baber biefe Metalle gur Geuftruetieu

feiner Apparate gewählt, unb für jebeit einzelnen Iheil baSjenigc be=

ftimmt, welche? ber Art unb Seife ber Jnattfprucbuabme am befielt

entfpricbt.

So weit bie 'Apparate beit .pennt Garrö
,

unb mm bie widrigen An»

wenbungen, welche natürlicher Seife aus ber billigen Grjeuejunej 0011 Malte

fliehen. Jtt allen beitjällett wirb biefelbe von ejrofjent fJhtpen feilt, wo man

fich fieute irgenb eine? Drittel? bebient, um ein bebentenbeS Stufen ber

Temperatur herbe^ttfübren. Tie Grgeugung von ctjcmifchen 'Probuften

würbe hierin ein wichtige? .pilfSmittel ftubeit für bie M'rpftallifirung von

Salgen. Man wirb mit .pülfe ber fünftlithen Malte bie Fällung vcit fd)we=

felfaurem Mali au? ber Dlutterlauge bes SalgWafferS, bie Jäflnng be? 'f'a=

rafin? ber Tele bewirten unb ebne Sdiwierigfeit bas ©engin unb bie Cfffiej=

fäure frpftallifiren machen. ferner würbe man verfdnebene Höflingen oott

Sein, Alfehol, Säuren foncentriren, bie burd) Währung non ©irr unb

Gffig er^euejtc Cfrbipung ncmiinbertt it.
f. w.

Dod) haben wir einer lebten Anwcnbung 31t gebeuten
,

welche einer

gr offen Tragweite fähig ift.

Senn man baS SeeWaffer frieren läftt
, fo enthält baS gebilbete ('iS

blofc Saffer, unb bie in bentfelbeu enthaltenen Salge werben gefällt. Unter

bem GinjTuffe einer Malte non mehreren Wrabeit unter 9inll wirb bas Saig»

waffer in gwei Ihetle gejehieben ; ber eine ift reine? 'Saffer unb ber oubere

ift eine conrentrirte Höfuttg ber in bem Seewaffer enthaltenen Salge. Tiefe

wohl gefannte (rigeitfdiaft wirb in ben Salinen ber lterblicben Müften benüpt,

11m ohne Moft en ba? Salgwaffer 31t concentriren, welches beftimmt ift

Meerfalg 311 lief ern. Durch bie Grgeugung ber fünftlithen Malte wirb balier

ben jüblicheit Müfteulänbern ein Grfap geboten für bas ihnen mangelnbe

Älima beS 'JtorbenS.
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gen h'i 5 unfc 6" Stürme, bcr ben 2djnce jdjnmlj unb Uebcrfdjwcmmun«

gen rcrurfadjlc. Ser 2djuee war am 10. in bcr Gbcne uerf$wunb<n
,
am

•24. bis 4000' 2ecbobe binaufgerücft. Sem 28. bis 30. fiel Sieben unb

2d;ncc 301‘", bie 2cf)nec(agc 5'.
a 3sll- 91m 9. erfteS Jtettcrlciuh*

len. 9(m 27. bcr 2ee eisfrei ; SBinbe, bie fonft bcr Würg bringt,

überließ er bem 31pril, am 9. bis 12. bereiteten ben Wegen ©. SB.SBinbc.

9lm 18. nadj geringem 2cbneefall ftürmifd) aus 9lerb»Djt.

Ungeachtet ber 2cfmcc jeitig oerfebwanb unb bie Särmc fo

groß war, waren buch nur an ietjr fonnigen geneigten tagen Scgctutieus*

erfdjeinungen 51t bemerfen. (3tiu 22. Seilcben, .puflatticb
,
Sdjneegleefcfjen je.)

2tn Säumen unb 2träud)cn aber war nur baS 'Knßhmclien ber StatthtoS>

pen jc. 311 (eben. Ser .pafelftraudj trieb feine Slüthcnfäßtfien auS
,

ebne 3U

(tauben. — Jm falten Jänner war im fcfjneelefcn Soben bie Aalte bis 3 1

*

guß eingebrungen, bis 31. aber bas Tbauen nidjt rollftänbig
,

bafjet baS

3urücfbleiben ber Vegetation.

'2lucb in heberen tagen war, wie bie Seebachtungen ber übrigen 2ta=

tienen in Äärnten geigen, bie Stürme giemlicf) gleichmäßig wtbeilt. Sie

tiefjte Temperatur überall am 1«. mit 5 bis (i
0
(töDing unb '-Hltbefm nur

— 3 1
.. ). Sie Witteitemperatur war über 3°, in 2t. i'aul, 'KI tiefen,

tetling, W alt ein etwas barunter in M lagen furt, Sab Sei lad?

(2 51 ), a u sb e r f (247), 2 1 c i u b ü dj e 1 (2.97), 2 a dj
f
c n b urg, in Ire =

pclad)unb2t.i'ctcrwarfie2 ,

i, in fliaibl nur 18. Jüpchen een 8000'

aber war es fiel fälter, am 3 a u f c n b e r g am 18.— 13 0, Wittel— 3 08, am

.ececbebir am 18. — 120, Wittel — 241. — Ser Sieben’cßlag betrug

in 2t. 3) a 11 1 nur 26, in 31 1 1 6 0 f e n 18, in t ö 1 1 i it g unb .£) a u S b e r f

nur 8 tinien
,

bafür in 31 a i b l 80
,

bie fliegen» unb 2cf>necmenge sein

26. bis 30. allein 41"'. 2türmifd) war eS überall, befenberS am 17. auS

fllerb, am 27. bis 30. wedjfelnb een flierb unb 2üb=3teft.

31m 17. war ber flicrbfturin bureb gang Wittel» unb £Dft»ßuropa,

bas Winimum bes tuftbruefs war ba in füerbafrifa
,
am 28. befanbeit wir

uns mitten barin, beim es (türmte bie tuft gewaltig im Äreifc herum, in

granfreicb, 2cbwcig, 2übbeuticb(anb auS fllorb=2teft, 2üb*Jtalicn 2üb<

Stcft, Türfei, Ungarn 2üb»Sft u.
f.

w. Sas bert fo ftarf gefterte (Gleich*

gewicht war noef) in ben erften fllpriltagcn nid)t wieber hcrgeftellt.
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'Belebet außerorbentliche 33crtbetl erwächst ichließlich aus beut Garte'*

jeben Gisapparate für bk großen Schiffe, ireldie weite Seereifen 51 t machen

haben ! Stets haben fie ein 'Wittel gur.öianb, bie fthwüle Temperatur in

allen tHänmen beb Schiffes gu fühlen
,
wenn fie in beu tropifcheu jonneit

unerträglich wirb
,

ftets fönneu fie mit ber größten beichtigfeit fid) bae für

bie Aübluug unb Gonfercirung ber Speijeu unbWeträufe uötl?igeGis jdiaf*

fen unb ftets ift ihnen bie '))iöglid)feit geboten, aus bem Seewaffer triuf*

bares Baffer 311 bereiten, ebne bie Änwenbung oon ccniplieirten Seftilla*

tionSapparaten einerfeitS unb anbererfeitS ebne fid) mit ber nötßigeu 93ienge

genießbaren BafferS gu reifeben ;
— lauter wichtige itortbeile

,
bereu 23c*

beutnng femebl rem Tfadmiannc als rem Kaien erfannt werben bürfte.

23ömchcS.

^Sdeorofoflifdjcs.

(Bitterung im 931 är 3 .) Bsire auch bas Gnbe, fe wäre alles

gut gemefen im 9)färg; er l>at ben erft im gebruar gefallenen Schnee

in ungewöhnlich furger 3eit weggefchajft
,

uns freunbliches Dfterfeft ge*

gönnt, etwas reit gelbeSwertbein fOiärgenftaub, flüchtiges Wrüu, fDiärgen*

reilcheit fetten (affen, aber in beu lenten Tagen ungebührliche Schnee*

mengen befcheert.

Sen gangen 'JJienat über währte ungewöhnlich fchwachcr ^uftbruef,

beim bae SOiittel besfefben reu 318'i"
1

ift noch um 1'5"' unter bem nerrna*

len beS 'Diärg. Se tiefer Baremeterftanb wie am 28. mit 310 0 ift feit

1860 nicht mehr rergefsmmen.

Sie Kuftmärme flieg am 23. auf -f 110 unb fiel am 18. auf

— 5 5. 'Äußer ben Jahren 1863 (mit — 2 9) unb 1859 (mit — 4 3 )

hatte ber 9)tärg feit 20 Jahren immer größere .Hälfe (1858 3 . 23. gar 17 0

1845 am Dfterfomttag — 14 0). S e Surchfdjnittsmärme bes '3Jiärg

nach '30jährigen Beobachtungen 4- 116, heuer war fie + 293, nur 1863

(374), 1862 (3 64), 1859 (4*32 feit 50 Jahren ber märmfte), 1848(3 59),

1846 (4.21), war ber iöiärg ned) wärmer. Sie Bärme flieg täglich über,

0 unb fiel an 12 Tagen auch «'«hi unter 0 “. SJom 4. an war unb blieb

bie tägliche '))(ittelmärme über Ou
,

baßer reu ba an grüßlingSanfan

g

gerechnet werben faun.

Ser fRieberfcßlag war im ©angen 37'7"‘, barunter bie tpälfte

Scßnee, um 181 über bem normalen bes fötärg. Born 9. bis 12. Die*
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9Siftl?cifiin(ien aus i»cm ^efdjidjtoemn.

fiärj I SP.4 finb mit lebe nK;«g>nigcii

:

Sie crbeiitlicben B'ereinemitglirber
,

Vetren : Jgitag Silber, jnHUttn f. f.

('Siibeiuial.SefrttSr, mib Slnbreas Witter ». Bitjji, iabilirlrr I. f. €a»ibr«ti)t#*'Präfib»nt.

Sem Biereiue neu beigetreteu fiub bie Herren:

Jebann .Hart fall er bt B it b a b e g p , f. (. gregatten-Äapttän in giume

1111b Johann J i a i a
,
SWagifter ber fbarmaeie 1111b Vanbelsmann in Rriefacp.

3um Wefchenfe erbalten bat ber (}4efthlcpt*'Betrin im SKonate fiärg 1864:

fern .vxmi Sr. Jlnirlb ‘Baren een Stiiplburg, pro». t. f. Bejirfsatjte in

Alageiifurt : ©ine vellcbarbe
,

in berm Schaft bas [ärntneriiepe Paiibeeujappen mit

ber Japresjapl 1583 eingebrannt ift. (Stus Sirriacb.)

Bern vertu 8 übte ig een Stcinberf, f. f. Steuereinnehmer in Wofegg

:

«) Chriftian Waree'e ä'eerfe
;

iechjcpn Bänbe. 1>) Willigen: ©inen Silbergrofcheii

Malier .RarfS VI. 1733; einen i(blcfiiehcn (l're'd'cn een 1659; einen filbertien Staub

lejerffeiiuig
;
einen Bajeeco; einen petniieben Silbergrefchen een 1511.

Bern vertu Solar ©eichen, f. f. vaiiptmami: Slbfcbrift eines Berjeicb.

niifes ber Staube een .Harnten, Mrain nnb Steiermarf (ans ber fiatib-Wegiftratnr

Salier Äriebricb'S IV. im f. f. Vatis* nnb Staate 'Jlrcbiee.)

Bern verrn ft eg net in 3 an uftein: ©ine bafeibft gefnnbene antife Brcnce-

Wütige (CordUnus Pios).

Bein .verrn 'War Sonip, vaiibclemami in St. faul: ©ine Supfermünge

bee Saifere gauflin I. een vaiti.

Bern .verrn Wupp, Manbibaten bei Ibeolegie: ©encral-Statiftif beS ofterrei*

cptftpeu Saifertpumcs. Veraitegegcben een J. G. Bif inger. 1807 nnb I SOS. 1 2 beite.

Bern bi ft erif cp tu B ereiue in Bamberg: Bericht über baS JBirfen nnb

beu Staub bes Bereines im Japrc 1862/53. — Jupatt:

») Jahresberichte

b) Gepialbitcp ber Gifterjienfcr-'Sbtei bangbeim; in UtiSjügen auS Urfnnben.

e) Sie Ultenbnrg 1111b bas Scpieg Babenberg, ©in piftcrifcper Berfttcp eem

Stabtpfarrer Scbioeiper.

d) Wcicbicbte bes Ipeatere in Bamberg bis jum Japre 1862. ©in Beitrag

cur A unft* nnb SitteieG'eicbid'te Bamberg's; eeu gr. Seift.

Bient B<ereiiic für rpeinifepe ©ejepiebte nnb Jlltettbümer: gftbter

tut fjiijeiim bes B!ereines in i'Jaiu; nnb im remittp.germunifcpen Gentrat-ffufciim

bafeibft. 1863.

Bon einer ungenannt fein leelleiibtu ©öuitrrin : ©inen alten eifernat eier*

fähigen beliebter für ffiachsticbter.

Uugefauft trurbe: ©ine fepr mepi erhaltene ?aujenipipe ans Brence mit

tebeuer fatina (aiifgefuiiben im Steinbnid'e B.iaffcleu bei ?anbsfrcit
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^Utljeifunflen aus bem liaturljiffor. cSanbes-^ufeum.

('Mär) 1864.)

I. WS ti ii t r r ft ü ti e u b e Witglieber ftub neu eiugetrcten

:

Venr Jofepb Want, f. f. Üaubeegericbt« • Natb mit einem Jahresbeiträge

Bon 2 fl. .Verr (Smil -Veoroioefu, Bergiujpeftor in 'iliiefeuoii, mit einem Jahres-

beitrage oon 2 fi. Verr Jafob Anteil V'bou, Kaufmann in Billach
,

mit einem

Jabreebeitrage boii 3 ft. Veu Binsen; Bur;el (BiitSbefitjer in Biiiiiipeubovf mit

einem Jahresbeiträge oon 4 fl. verr Alois pirfer in Bleiberg-Breutb, mit einem

Jahresbeiträge Ben 2 fl. Verr Anten pufebl, scbnltireftor in Billacb
, mit einem

Jahresbeiträge boii 4 ft. Verr Johann Woritfch, Kaufmann in Billach, mit einem

Jahresbeiträge boii 3 fl. -fierr Ir. Jofeph Witteregger, (. f. Nealfchullebrer in

Klageufurt, mit einem Jabreebeitrage boii 2 fl.

II. (£iugeiangte (Befebenfe:

A. Naturalien. Bon -verrn Utlepitfd), t. f. Bergamte • Äontrotor in

Klagenflirt, Jioei Scbilbfröteu unb eine grofie 'Partie -eefifibe, Krabben linb Well liefen

11 oit einem Ungenannten eine Situleegeier. Itom Verrn Prüftbenten Äreiberrn oon

2ongo ein Colynilm« crintotn». Itom .verrn Notar boii Nebenan ein Colymlin»

crintatu». Bon .verrn Ir. Johann 'Burger jiuei 3tücf Wer boii Brahmaputra-

vübueru. 'Born Verrn WufeumocuftoS in Saibacb, -verrn Ir. Barl lefchmaun,
jioei Leptoirtu, jmei AnuphthatniiM, ein Blotlini» »pelaens.

B. Bücher. Bon -verrn p'rofeffor Ir. -vubert Üeitgeb in (Kör;, beffen

eigene ^Monographien : n) lie -Vaftiourjelii tes tiptieu
;
b) bie Luftwege ber pfl-injen

;

c) Ibieroereiue. Born -Verrn Ir. Alois -V u f i a in Btageufurt: Cefterreichiiche Bio-

d)enfdirift für SJiffenfchaft u. f. f. Jahrgang 1864, veft 1 — 14.

III. , Berjeicbuifi ber im Wonate War; 1864 an bae naturbi fteriirbe

2anbr smuieu ui eingcgatigcneii Iriirf febriften.

I. vanbiBÖrterbiitb ber reinen unb angeioanbten i'.bemie boii Ir. ft eh fing bie

Bortfeptiug boii BtfuBiaii bie Blaffer.

n. p oggenborfe Annalen für Pbofif unb l»b*iitic 1864 Nr. 2. ($o enthält

nebft Anberen: Ueber baS Boluinetrijche Berbalten bee Cjoii, oon -s oret. — lieber

ben Uuterfebiefc boii actioem unb gewöhnlichem Sauerjtoff, boii (flaufiuS. — Ueber

bie ftfuggefchmiubigteit bee Ablcro oon -simulier. — Ueber bie ispcctvatlinie bea

aballiumS boii Nid leb.

III. Ir. Bronn'« Blaffen unb Crbuungeit bea Sbierreichea, 32. Lieferung.

IV. 3eitf<hrift für bie gejammten Natiinniifeuichafteu boii (Bie bei unb I ie-

inert. Mebit einer Wenge fnrjer Notijen ift ein Anfjap oon sieboib über bie Sifrije

boii Wiltel-Wiropa oon Juterefje.

V. 3«itfchrtft für trilfeiiichuftlicbe 3oolcgie boii Sifbolb mit Böllifer. Wl

enthält : Jioei Abbanbtungeii boii Ir. 2 a ii b o i 6 über bie auf beu Weufdien fibinarogenbeu

pebiciiliueii. — Beobachtuiigm über bie Bitbung bea Jnfefteii-Wea boii Ir. Glaus.

— Beobachtungen über ba« Blut ber Jniefteu boii Ir. VantoiS. — Ueber Jioittei

biueeu, Bon Siebotb.
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VI. Jabrbu* ber geclegiftbeu :Xei*eanftalt, XIII. 'Bant, 9ir. 3 unb 4.

VII. 3lluftrirtes 3 hier(eben ecu St. Brebm, 14. vtjt. Bim Giraffe bis

Spipmäuie.

VIII. fOlitt^eiluiijen, <iec,yrap'bii*e ccn Sr. 31. Petermann 18C4. II.

IX. Sit pauna ber Pfahlbauten in ber 2 rfnceij, »ou Sr. :H ü t imecer. ®in

Söerf cdii bebem ‘Jnterefie, ba ficb bi« gerühmi*) in ueuefter Seit insbefenbere bieiem

Qlcgnijtaube jmcruOet.

X. (5hemiübee (ientralblatt 1804, 7 — 11. Sarans ifl berccrjubebeit

:

lieber (beuiiicbe mib Bclla'fibc 31'änne ecu :X c u l 1. Heber Sifllpeolimib, Siplp'

eclaminiaure, trerfene Seftillation ber Slfllcecljiitre, ccn 39. Seiujj. — Ueber ®ppfe

ber 3ltfererbe ecu S e h e r a t n. — Ueber bie Üiicunipelariiaticus.Berbälluifje ber 0)alleu.

jäntt ccu .$ o p p e • 2 ep I e r. — Heber bcu 3lpatit, beu BJugnerit unb einige fünft*

übe 9HetallpbcSpbate ccu .>'>. 2 a inte 6 ( a i r e Secille mib .{i. öarcu. Ueber

bie iOurjelaueftbeibuiijien ber Pflanjeu ccu 39 . Mit epp. — Uutcrmebmyeu über

bas iüiuabin ccn (5 . (5 j u b n e tc i r j. — Ueber bie Selnibe nub iijre vcmclogen ccn

31. .'Hiebe unb p. Bernarb.

XI. üVeiebeut ccn prefejfcr Sr. V. Seitjeb: «eine 3lbhanbluujen : 1. Ueber

ibiervereine, 2. bie 2ufttcee|e ber pflanjeu, 3, Sie Vafncurjeln bee Opbeu. Jiufiäpe,

bie ccn bem tiefe» ÄerütjeriteWe biefeS beiuiijiben 31 utero Kuube jjebeu.

XII. 0itrrarii*ee l'entralblatt bie 9ir. 12 ccm beurijen Jabve.

XIII. 3lli) OVntieul bee .'Perm Sr. 3t. Vujfa: C etterrei*iiAe 39e*cnf*rift

1864. 1 — 14.

cPiöjefan -'gtotijen.

Serr WtatbinS Sarnifld, Kaplan ju (Kuttarina, tcurbe für bie 'Pfarre iöei-

ienftein unb V'err Sbomae 9)trae, Kaplan ;u 'Maria am See, für bie Aurujie St.

tfeenbarb im Pcibltbale prSfentirt.

•V'err Jcfepb Cberlrrebner, Prcdfcr ju iöeijenfteiu, icurbe als Kaplan in

(»uttariug unb p. Sales 3)1. Benebett c, Sercitencrbensprieiter als procifor in

Keniat aniieftellt.

fllsKaplane würben überlebt: .V'err Sambert (Sinfpfelet, Kaplan in Kappel

au ber Srait nach Saifnif; V'err ?ula« SOautif «bar, Kaplan in Kcttmannsborf

nad> ’Jlrnelbitein
;

.V'err panl 9Nnller, Kaplan in 31ructbftein nadj ©utenftein;

V'err 31lbcrt (Kitbbcljer, Kaplan in (Kntenftein narb IHaria am See, unb .V'err

xHubreao 'lOieier, Kaplan in Stuben, na* Kappel an ber Srait.

(Keftcrben finb: .V'err 9)Ii*ael 3unerfcfter, 'prcciicr jn Keniat am 16.,

•V'err Slnbrea« 2*epiff*, Sbeelcjt beS 4. JabreS, am 30. 9K3rj, unb p. Jciepb

Seltner, priefter>9!ccii ber O'efellfrfjaft ?efn am 6. 31pri(.

ooO§g<X*o-
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Jidjufnofijeu

aus brn 9Jlountru gfbruar uub War; 1804.

Sie .{irrren (''nftao .(rermann uiit Jojepb Silber, ffebrer an ter f. f.

Mufterbaiiptjtbule in ,SUaj)ciifnrt, Würben iibet ibr 3lujnd>en in ben bleibenben tKltbe-

(tank wrifft.

211* U! i r fl i di e Pebrer warben tefretirt bie Senn: Slbalbert Untcrfren«

ter jii 3u:idenberjt; oobann V n le cf 511 ?orft.

'311* 2 d) u I p r e o i f o r e n würben abjeerbnet bie Serren : ?ranj 2 d> u p p n i f

nach (fberuborf, 9llci* ?npp nach Ärefnck

«I* Unterleh rer würben angeftellt btc Serren: Michael 0' r a <b ju 2t.

'Martin bei ’ltilladi
;
¥artlmä 2' i 1 1 i ch jit 2 t. Marein.

Serr Serbitianb Qtuffenbauer, r'ebivr ju Sorjcnborf
,

bat feinen Sienft

refignirt.

^oßeipen- uub £äf<i- greife im 9&ärj 1864.

Siolirifrn^rtifr iui SDjörj 1864.

Sein, 29. Mars. Sie 3tobeifen- 1111b Stabeifenpreife blieben auf gleicher

Söbe wie im Februar. Se(jfehlen>9iobeifcn
,

Spiegeleifen per 3olkentner IV, —
IV,, Sblr.

,
CSofeö*bHübei|en-9lffina^e IV, — I’/, Sblr., graues 311m Stcrgieffen IV,

— i’/» Sblr,, febettifebee 9!r. I. 1’,. — 1V„ 2tabeiien grobe Sorte 3’, —
3'/, Sblr., O'nijftabl 22 — 25 Sblr. 'Pitbbeljtabl IO Sblr., (hbelftabl 14 Sblr.

©erlin franco ©abnbof: Schlefifcbc* Scljfoblen-SHobeifen 1 Sblr. 22 2gr.

6ofe« IKcbelfeu 1 Sblr. 18 2 gr. Stabeiien gewaljt 8‘4 — 4 Sblr., gef(bildetet

4 V, — 5 Sblr.

Siefe greife auf ofterreitbifebe ©ähning uub S'ewitbt berechnet ftetlcn fnb:

?eco & bin: Seitticbeä .{wljfcblenciien per Meiler jn IO ©jener ßentuer 23 fl.

50 fr. - 31 fl. 90 fr., P oFcü . bHobeifcn 91 ff inaeje 20 fl. 20 fr. — 25 fl. 20 Tr.,

graue* 25 fl.
20 fr. — 26 fl. 80 fr., febottifebed 9!r. 1 28 fl. 50 fr. — 29 fl. 50 fr.

Stabeifru grobe Sorte 54 fl. 40 fr. — 58 fl. 80 fr., O'uiiftabl 3C9 fl. 60 — 420 fl.

fubbelftabl 168 fl., CHelftabl 235 fl. 20 fr.

©erlln franco ©abnbof. Stblefiidie? .€*oljfofrlett « JH oljeifeit 29 ft. 10 fr.

(iofeeMobeiien 26 fl. 88 fr., Stabeiien gewagt 64 fl. 40 fr. — 67 fl. 20 fr., ge-

febmiebet 79 fl.
80 fr. 84 fl.
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Pie JHot'ci'cnprrife in Samten ftnb am 2(bluf[e Biarj locc ftiitte per flMeiler

iS fi. — 32 fl., Sieb, imb Settfenflabi 90 — 11*) fl. Brescianftabl 100 — 110 fl-

0 1 1 i * ¥ r t i I e*

2tiub bie "iSlripreife behaupten nib im SNoiiat Wärj galt) ttitwräiibert. O«

pcnftbt in Berlin, Hamburg mit Venben fortbauenib rege Siathfrage ber ^t^fnüber

bie Beftänbc icbr gering ftub.

Mein, 29. 9Mär). per SeUcentner SiaffinlrteS SOeicbblei 6>V, — G*/,

partblei G7, — 6'/, iblr., OMbglätte 6 Pblr., Silberglätte 5*/, Pblr.

Berlin: ©Id in 'Partien 6’/, iblr., im Petail 2blr.

iluf efterr. Bäabrung unb 0)ewi$t berechnet, [(eilen fid) bie preije per Söiener

Oentne'r: in (' ein: SiaffinirteS SOeid'blei II fl. 20 tr. — 11 fl. .48 fr., Partblei

10 fl. 30 fr. — 10 fl. 50 fr., (Solbglätte 10 fl. 8 fr., Silberglätte 9 fl.
GC fr.; in

Berlin: 'Blei in 'Partien II
fl.

20 fr., int Petail 12 fl 60 fr.

Ju .Harnten: Bleiberger Blei leee Bleiberg per B)ieuer Gieiitner: 13 fl. 5S fr.

— 14 fl (3*/, Sreilte), 'H.iibl 13 fl. 22 fr.; Unterfäruten lece pütte 12 fl. 90 fr.

— 13 fl. 35 fr.

Purdflibnittspreifr ber SebeuSmittel )u Älagenfurt int Biärj 18G4.

SGeijen \

.'Kegaett j
(Seifte 1

pafer /
$aH« \
Biais )

ber Bierflng

fl-

G
3
4
2
2

8

Brein (geflampfte

W)
Orblett

Viufen

giielett, Neige

» telbe

(Slbapfel

ber

Bierling

G
4

4

5
4

Siinbfibmalj

Butter
bas Pftnib

fr.

4
51

2
56
59

60

40
65
72
Gl

50
49

Sperf, gefefibter —
^ „ robtr baS Pfunb —
Sdnoeiuubntal) —
linier

•Oenbl

Aapannen
Outen
Wötife

baS Paar 2

12" Stheiterbclj,

hartes

12" 2 (beileibe! j,

U'eid'ee

30“ Scbeiterbolj,

treitbes

loco l'enb

eine

it. e.Alftr.

• Pru

|
Strofl

ber 3entner

4

3

6

1

fr.

40
32

40

4

95

80

90

45

24
60

perauSgegeben beut färntiteriieben ©efdjidtt-Bereine unb natnr-bift orifeben V'anbestnn-

fetint in Älagenfurt. — Berautocrtliiber Siebaftenr Pr. peinrid; SlGeil. — Pnnfeen

gerb. u. Aleiumapr in Älagenfurt.
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Carintljia.
5. 31tni 1864.

'glcßer romanifdje uni» flotßiföe 25außunf! t>e$ ^iitfeiaflers

mit ßefon&erer 'gtiiififtdjl auf jfcörnten

Von "4>rofeffcr 3ofrf IBinter.

III.

§a gothifcht @19!

(e^iu§.)

©te goograpbifche Verbreitung beß 0 1
i
jd>en Stpleß

erftreeft firfj über alle jene Räuber, in beiten ber romanij^e Still in

Ulitwenbung mar, über $ranfrei<$, ©entfdjlanb, Ungarn uitb bie im Offen

an ©eutjchlanb gränjenben jlavijchen fcänber, (fnglanb, Schweben, bann

auch über baß «erbliche 3talien, namentlich Senebig, wo aber bet Styl

«lieber nicht in feiner Feinheit, fonbent in einer bem (Reifte Stalieuß

gufagenben SRobififation angewenbet würbe
,

wie ber ©cm gu fDtailanb

unb bie uenejianifthen Vauten bewetfen.

91ach bem jebigen Stanb ber ^erjehungen über bie ßrbatnmgßgeit

ber erjten ^ottjifchen Äircheit ift baß «erbliche ^rantreicb inßbejonbete bie

„Schule twn faanjien" bie öiege beß gotyijchen Styleß, beim ^tet be=

finben fich bie ältefte« unb gablretchften Sauten aue ber 3eit ber Cfitt»

ftebuug beß Styleß, welche auch bie vielfältigen Verfuge bentlich geigen,

bie gemacht würben, bevor bie göttliche Vafilifa mit ihren frei gefpanm

ten Strebebögen alß Vaujvftem fich entwicfelte. Von hier auß verbreit

tete fich bie öotyif überauo fchnell über ©eutfchlanb unb (Sngtanb, unb

fanb in ben Diheitilanben ihre eigentliche gpeimatb, beim jo wie in bei

romamicheit periobe, jo finben fich alich «« ber gothifchen 3eit wieber

bie größten unb jchönjten ÜHeifterwerfc in ben ifänbem am SNittelrhein,

wie bie ©ome gu .Köln, Strafiburg unb «reiburg bewetfen.

„a.rinttia" 54. OatjT^. lüGt 9tr . 5. 1^
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SSenn man bebenft, boft Me crfteit Sterfuche jur Grntwfcflung be8

gotgifcgen ©ewölbeS in bie gweite .v>älfte beS 12. JagrgnuberteS fallen,

unb ber 'Plan beS ©omeS ju 5t ein, melier bereits ben 3tpl in fei-

ner bödjften Slollenbung geigt, im Jagre 1248 fcgou oollenbet war, jo

muf) bie fdjitoüe Entroicflung biejer Stauweife um jo mehr überragen,

als ber Mel tinfadjore romanifcge 3ti>l rolle 800 Jahre gu feiner Slus-

bilbung gebracht hat.

©er Äölner ©om entjpridtt in feiner .ftauptantage ber oben gege-

benen Stefcgreibung einer gotgijcgen Stafüifa, nur bat berjelbe au jeber

Seite beS jpauptftgijfeS gwei niebere Seitenfdnffe, alfo im Wanken fünf

Slbtgeilungen unb oier 'Pfeilerreigen im Jnnern ©ie Strebebögen am

Sleugent finb hoppelt b. b. grnei übeveinauber gelegt, was bet ber über-

aus grogen $>öge beS WittdfcgiffeS notgwenbig war, unb burcg einen

3wifcgenpfeiler amb ber epöge nach getgeilt. ©aS Sleugere beS ©otnes

enthält baffer eine aitjjerorbentlidje Äülle oon Stegen uttb 'Pfeilern, welche

legieren mit ihren fünftlicgen SuSgängen einen förmlichen ©alb oon

fteinernen ügürmcgen bilbett. ©aS Jnnere beS ©omeS geigt bie oerti*

fale ©lieberung, ben nach oben ftrebeuben Egarafter ber Waffen in

überntäffiger ©rogartigfeit, bie ©laSmalereien ber geben unb weiten

genfter übergtegen bie fcblanfen ©lieber mit farbigem Siegt, befjen har»

monifege itermengung ben .'Räumen einen übernatürlicgeu SuSbrucf

oerleigt.

©ie Sange beS ©omeS beträgt 89 ©. Ä'lafter
,

bie lichte .pöge

beS ©ewölbeS im Wittelfcgijfe beträgt 26 Ä'lafter, bie igürtne jotlten

eine 5j)öge oon 83 Älaftern erreichen.

Sn ©rüge unb Erhabenheit gält fein Stauwerf ber Egriftengeit

einen Slergleicg mit beut Äölner ©om auS, uttb wenn man bie teegni-

fege unb fünftlerifcge Stebeiitung biejes WotteSgaufeS gujammen jagt, fo

lägt fieg breift bie Stegauptuug aufgellen, wenn es erlaubt ijt ein

'Kerf ber SRenfcgeuganb ein SJeltwunber 311 nennen, fo gibt eS nur

EineS, unb bieg ift ber Äölner ©om.

Obwogl jegou 1248 gegrünbet, fo würbe bocg erft 1322 ber

öftliche igeil oon beut Duerbau angefangen bent ©otteSbienft über-

gebett. ©urtg bie gange ©auer beS WittelalterS baute man an bem

©om, unb brachte bennoeg baS SangganS unb ben Duerbau nur wenig

über ben Stoben empor, ebettfo würbe ber füblicge agurm nur bis gur

tpöge beS WittelfcgijfeS, ber nörblicge aber MoS einige Älafter über ben

Stoben gebracgt. Sfont ocblttg beS WittelalterS an rügte ber Stau
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300 3abre, um erft in nnferer 3«t wieber aufgenommen unb feiner Sollen*

bung entgegengefübrt gu merbeu. SJab ber gangen gothiidjeu 'Periobe beb

Wittelalterb nicht gelang, bab vollbrachte uitfere Jeit, bab Uangfwub unb

ber Üuerbau finb voriges Jaf>r oollenbet unb unter Sach gebraut worben

;

unb nun finb nur no$ bie Xbürme, welche blob bie .viehe beb Wittelfchijfeb

erreicht tjaben, gu rollenben.

Wehr alb ber Äölner Dom ift ber SR ü n ft e r gnStrafjburg ge*

nauut unb befaunt, wegen feiueb 75 Mlafter hoben rollenbeten Xhurm*

baueb. Sen beu gwei an ber SBeftfeite beb WünjierS angelegten I(;ürmen

ijt Mofj ber nörblidje aubgebaut, unb gwar in einer aufcororbeutlid) fünft«

uotlen Steintechnif, beren .Kühnheit faft an Serwegenbeit grängt, nament«

iid) in Segug auf bie oier frei ftef>enbeu 3tiegenl;änod)eu neben bein adjtfei*

tigen SRittelbau, bie nur au ihrem oberen (fnbe bunh einen Stein mit bein

ibunu rerbunben finb. Wang eigentümlich ift ber Sau ber Jhurinptyra«

mibe, welche auf ihren acht Äanten ebenfo riete f^laitgenförmig augelegte

kreppen enthält, beren ginnenartige ©infaffungen bie gange iMtramibe in

ungäblige Jadeit auflöfen. Set gange Xljui'Lubau macht ben ©inbrucf bet

Ueberfünftelung, wenn gleich bie unübertreffliche Steintechnif beu 8aien unb

Fachmann mit Staunen unb Sewunbenmg erfüllt. Ser ucwollenbete 3u‘

jtaub beb gweiten IburmeC’ macht bem Wefaimuteinbrucfe bebeuteuben ©in*

trag, weil bie SBeftfeite baburch gang unfßmmetrifd) auofällt. Siefe SBeft*

feite DeS Someb geigt mehr SenoanbtfdMft mit ben Sauten ber fraugöfifcfcen

Schule, alb bie SBejtfeite beb Äüluer Soineb. Sie weiften gothif^eu

.Kirchen feaugöfiicher Schule haben nämlich über bem weltlichen ©ingang

ein großes Nuubfenjter mit ftrahleuförmig angeorbneten Wafuoerf; ein

folcheb tKunbfenjter enthält nun ber Strajgburger Wünfter in einer enor*

tuen Wroge, 40 3ufj weit, währenb ber Äölner Som bab hnrllu
' 1, 0’d)er

gu ben aubern normen ftimmenbe Spifebogenfenfter gwifchen ben Ihür*

men enthält.

Sab Uanghaub beb WunfterS ift eine gotische Safilifa im rein«

fteu Stiel beb 13. JahrhunberteS, 16 Älafter h0(h unb enthält eine

große 3ahl »on Äunftwerfeu aub ber gothifchen 3eit. Ser Querbau
,

bie

Kuppel unb ber öjtliche ©hot finb im romanifchen 3ti)l, aub früherer

3eit ftauuenb, erbaut. Sie SBeftfeite beb WünfterS würbe von bem be«

fannten Weiftet ©rwin von Steinbach begonnen, bie Ihumiptyramibe

aber burch pülty aub Köln 1439 rollenbet.

Unter ben großen Soineu ift ber eingige rollftänbig aubgebaute

ber Wünjter gu g re i bürg in Sahen, eine getbifcbe Safilifa mit
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Quetbau, Äuppelunb nur einem Jfmrm übet bem weltlichen (Singang. Siefer

65 Hafter bebe !Jb«nn gilt als ber fünfte ber gotbifcben ©eriobe

unb geilet ficfc aud> mirflid) burcb eble Harmonie feiner Serbältniffe

vor allen aud, namentlich gelungen ijt ber Uebergang au# bem Sierecf,

in# «cbtecf unb bie luftige durchbrochene Iburmvvramibe.

53a# aber ben Freiburger ©fünfter befoitberd intereffant macht, ba#

ift ber Umftanb, bafi feine 6rbauung8jeit in alle Stulperieben bed ©fittel«

alterd fällt unb bafj man an bemfelben alle äSanblungen ber '.Bau«

funft ,
bie fie in jener Seit burcbgemacbt

,
beutlicfj erfennen tann.

3Bä!;renb ber Querbau noch rein romaniiche Fermen enthält, 3eigen fiel»

am Sanghau# je nach ber (irrbauungdgeit
,

ber Uebergangdfttyl ,
bie früb«

gotl)ifcf)eu
,

bann bie reingetljifc^en Formen, unb ber Sau bed öftlicheu

('bered gehört ber überfdneenglicben Wettjif and ber fpätefteu Beit bed

©fittelalter# an. 9(lfo nicht Weniger ald fünf Abarten mittelalterlicher

Sauweifen enthalt biefer ©fünfter. Ser ihurni ift in feinen .vcaupt«

tbeilen een rein gethifeben Formen.

9fad; bem Äölner Sem ber gröfjte ift ber ©fünfter eon Ulm,

ebenfalls ein fünffd)iffiger Sau, jebed) nur mit einem Jh"rm nber bem

wefllicheu Eingang, ähnlich leie beim Freiburger ©fünfter, unb ohne

Querjcbiff. Sie (Sefamiutlänge bed ©Jünfterd beträgt 76 .Hlafter. Sie

iSebe beä ©emölbed im ©fittelfchiff 20 Hafter. Sen bem iburrn ijt

blefj ber eiereefige Unterbau bid gu 234 Fufi .C'öbe aufgeführt; berfelbe

übertrifft an Wrofiartigfeit ber Serhältniffe alle iburmanlagen ber get^i*

fd;eit Beit, felbft bie .Heiner ibürme, beim er loürbe audgebaut noch um

enige .Hlafter höher mißfallen, atd bie festeren. ©fan fann fich einen

Segriff een ber (Srefie biefeo $huru>ed machen, wenn mau fich oergegen*

wärtigt, bah bad ©ertal be# Iburined bie fteilen Sacher ber näcbfteu

.(aäufer noch überragt, unb bafi ein Strebepfeiler an ben (5 cfeit bed Jhur«

nie# 30 Schub weit oor bie ©fauerflä<he oorfpringt; unb bcch flehen

alle biefe Slbmeffungen in richtigem Serbältnifi gum (Sangen. Sa# an

ber Sübjeitc bed iburmed angebaute Stiegenhaud, welche# in ben Stb*

bilbuugen meift eine ftörenbe ©oirfung äußert, h>»t in bet Statur biefen

nachtheiligen (Sinfhif; nicht
,

ed ftetjt vielmehr in harmonifchem 3ufatnmen«

bang mit bem (Sangen.

Bit tecbnifcher Segnung bat man bei biefeili ©fünfter iiitereffante

Wahrnehmungen gemacht. Sei feiner C»rbammg würbe groar auf bie

'Anlage von Strebebogen angetragen, biefe blieben aber roabrjd)cinlicb

aud ©faugel rnt ©fitteln weg, unb mau vertraute ber iragfäbigfeil ber

Digitized by Google



305

©eitenwänbe be« ^cJjen OTitielftpiffe« ba« Wewölbe betfelben an. Da«
©agnip gelang, unb btt* fteftigfeit ber ©eitenmauern genügte für mehrere

iaprbunberte ;
allein in bet neueren 3eit geilten fiep bennoep Ausbau»

jungen unb Sprünge, welche eine ben Seftanb be« 9)iünftere bebropenbe,

immer mepr gmtebmenbe ©eite annapmen, fo bafi man jept erft, naep

400 iahren bas Serfäumte nacpholen unb bie Strebebogen einfpannen

mup. Durcp ©penben oon allen ©eiten, an benen fiep auch ber Äaifer

reu Cefterreicp im iahte 1860 mit einer bebeutenben Summe betpei»

ligte, ift bie SoUenbung fämmtlicper aeptgehn Strebebogen gefiebert.

Das innere beb fPimifter« ift ungewöpnlicp reich an gotpifepeu

©cpnip» unb Äunftwerfen. Die fepone Ä'angel, ba« überhope, gierlicpe

©aframent«bäu*<pcH
,

bie mit finnigen Silbwerfen reiep anbgeftatteten

(Sporftüple, ein gotbifeper laufftein
,

mehrere Altäre im gleichen Stul,

rot Altem aber jeepo gemalte tSporfenfter mit Originalroerfen biefer Amt ft,

gabireiche Wrab» unb Denftuale oerleibea bem innere bab öepräge eiiteb

einpeitlicpen fünftlerifcpeu ©epaffenb ,
wie es fo feiten in ben gotpijepen

Sauten gu finben ift, weil gewöpnticp in ber Sleujeit ftöreube 3u« unb

Winbauten gemacht würben, bie biefen einheitlichen Weift oentiepten.

(eine gang normale Anlage ift ber Dom gu Wegen« bürg,

1275 begonnen, unb bib auf bie beiben ipurmjpipen gang ooflenbet, im

innere nach einfach eblen Serpältniffen angelegt, im Aeupern, befonberb

in ben öftlicpeu Dpeilen oou jebr guter ©irfung, reiep unb gierlicp aber

an bet SBeftfeite, welcpe aus einer 3«t flammt, in ber bie normen

gewöpnlicp fepon überjcbwenglicp würben.

Son Sebeutung für bie .ftunftgefepiepte finb attep noch bie Dom»
firepe gu Jpalberftabl unb bie Äircpe gu £>ppenbeim, bann

ber Dom gu fOia gbebur g, lepterer wegen feiner merfwürbigen Ueber»

gangefornten au« bem romanifepen gum gotpifepeu ©tnl.

Derfelbe ift nämlich eine Safilifa mit gotpifepem Wemölbc unb

Pfeilern, aber ohne Strebebogen. Diefe Serfepmelgung be« Womanifepen

unb Wotbifchen pat beim 5Kagbeburger Dom ben föparalter eine« befon»

bereu ©pftemee angenommen unb neep niept jene ffiürbigung gefuubeit,

bie fie oerbiente. Sine gtoffe 3apl oon Arcpitefturformen tiefe« Dome«

finb ale bie Änobpen angufepen, au« benen fiep bie gothifepen Sepenfel»

unb ätreugblumen entwicfelt paben.

Der ©t. Seitebom in *J> rag, 1343 bi« 1385 burep 'JJiatpiae

oon Arra« unb ^eter au« Wmünb in Scpwaben erbaut, giebt un« auep

ba« Silb einet großartig angelegten, jeboep faum ein Drittpeil ooUenbeten
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gotfyifdjfit ©afiltfa mit ringäumgehenben Äapellenanlagen im Innern

unb reichem Strebewerf am 9letifiern.

Sie wirb jfbcct) an (Slang unb tReiebthum ber Hormon noch ron

ber 53arbatafir<$c gu Änttenberg in Söbmen übertreffen
,
beren

Dftfeitc befonberä btirch baä prachtrofle Strebewerf auffäflt unb febr an

beit Jbürmcbcnn’alb beß Äölnerbomeä erinnert.

Unter ben .ftalleiifirchen ift bie ättefte bie Cf lifabetbfircbe jn

fDtarbiirg, 1235 reitenbet, ivcld»e guerft baä Stiftern ber brei gleich

hohen Schiffe uoflftänbig burcbgehilbet enthält
,

unb wabrfcheiiilich baä

SRufier für bie übrigen .ftallrnfircbcn gewefen ift.

Die größte .hallenfircbe ift aber bicStephnnöfirche inSWien

mit intern 72 Älnfter hohen Ifyurm.

Diefe Äirdje enthält an ihrer Skftfeite nod; bie gwet fogeninnten

fjeibent^ürme, unb gwifeben benfelben baä tUiefentficr, Ueberrefte beä alte«

reit romanijeben Saueä ren .Heinrich Safcmirgett
,

welcher Sau in ber

getbifdjen 'Periobe biä auf Wefe I heile abgetragen mtb burdi bie jefeige

.vmllenfircbe erlebt nmrbe. Daä ?angbauä enthält im Snnent reiche

wrfc^lungene Sefgewölbe auf ichlanfeit “Pfeilern
,
am Äenfiern weit »er*

fpriitgenbe Strebepfeiler unb gwifeben benfelben mit bnrehbrethenem Siafi»

wer! gefdjnifuTte gterlichc Spi£giebel, bie auä bem riefigen Äirehenbacb

hereertreten. Der offline J^eil ift einfacher gegliebert, enthält aber febr

eble Serbältniffe unb flammt auä einer früheren 3rit ate baä .ipauptfebiff.

Die beiben .pauptthürmc ftehen ungefähr in bet SWitte bee Saueo gu

beiben Seiten im Süben unb im Serben, bort we gewöhnlich bie Äreug«

rerlagen ihren IMaf ftnben. Sen biefen beiben Jhümten ift nur ber füb>

liehe rollenbet, ber nerblidie reicht nur biä gur Due^obe. Der rollenbete,

allbefannteS t e p h a n ä t h u r m
,
baä meilenweit fiebtbare ®ahrjeidien ron

SSien, würbe 1434 baä erftemal rollenbet, erlitt jeboeb feitbem mehrere

Unfälle, unb würbe wieberholt in feinen oberen Iheilen abgetragen, jeboeb

immer wiebet in ber alten Weftalt neu aufgefüfnrt ;
eben jept wirb bie

Spipc gum brittenmale erneuert. Diefer Ihiirmhait befiehl rom Soben

an auä einer aufjercrbentlidt großen 3abl übereinanber gegipfelter Wie«

beleben, Jialen unb Wiaftwerfrerfleibungen
, fo baff bie .riaitptformen beä

Shurmeä baron wie überwuchert finb. Die ^ptamibe ift überauä febtanf

mib fühn, unb biefi mag and) bie Urfacbe fein, bafj fte fo leicht bei

Cfrberfehntterungen, Stürmen unb namentlich bei ben Selagerimgen fchab»

haft würbe. 50ian pflegt gewöhnlich gu fagen, ber Strafiburger 2h,,tm

ift btt hödjftc, ber greiburger ber fchönfte, nnb ber Wiener ber fühnfte,
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ofjne haft jebotb biefem Sprichwort eine anbere Sebeutung bei$ulegen

tfl, alb baft man jebetn ritt anbere« Kompliment bamit machen will. G«

ree) (eifert an pöhe mit biefett breilbimnen au<f> noch ber J(X) TtuEt baierifcb

hohe Ihnrnt ber St a r t i n « f f r cf) e j tt ü a n b 0 h tt t
,
welcher bi« gur Spipe

ton Satffteinen aiif*iefäf»rt ift. Die Kirche fefbft ift ritt fchfanftr unb

lichter palTenban ton eblen Serbältniffen, ritt Nlufter für biefe« Spftent,

obwohl fctjon atid fpäter 3eit ftamnienb
,
hoch noch in mnfttoKcn reinen

formen bnrd>geführt.

gür ben »Hntfjcil, ben Kärnten an ben großen baujef^idttlidjen

Sewegnngen genommen bat, ift bie got^ift^e Sauperiobe ton großer 3'Jicb*

tigfeit
,

bettn bie überwiegenbe Ncehrjabl ber in Kärnten jept nod) beftefien»

ben firdjlidien bauten gehört biefer 'Periobe an. Da aber bie baufitnft*

lerifd;en Semegungen wie im Sothergeheubeit entreicfelt würbe, ton heften

anagingen unb fid) ttad) Cften rerbreiteten
, fo ift e« erflärlid)

, baf? bie

Neuerungen bei utt« fpäter eingefuhrt
,

unb bie alten gewohnten gönnen

oft nod) beibefjalten würben
, mährenb fie in ben Nbeinlattben fchou längft

neriaffen unb außer Chebraud) waren. ©0 finben wir in ben öftlicbeit (Ke*

genben Deutfdjlanb'o unb Öefterreid)'« romanifc^e Sauten an« einer 3eit,

in welker it^cn baß gröfttc NJeifterwerf ber Wotbif, ber Kölner Dom, ent»

werfen würbe
,
unb ebenfo erhielt fid) in ben abgelegeneren ^rotitigen bie

gotbifdje Kunft bi« gegen Gnbe beö 16. 3al;rhunberte«
,
wo ber Styl ber

Neuheit
,

bie Nenaiffance
,

bereit« ihren GroberungSjug ton 3talien au«

über gattj Guropa gemacht batte.

Seurtheilt matt bie fämtneriidien Denfmale ber gotbifeben 3<it guerft

in .v'inftdjt auf bie greei ,'pauptfpfteme, fo fiitbet man, baft fäntmtiiebe Kir-

chen Kärnten’« .pallenfird)eit finb ,
unb nur bie Kirche St. t e 0 n h a r

b

im

3 n t a tt 1
1 h a l e enthält an ber ©nbfeite einen Strebebogen, fo baft man

rermuthen fönttte, e« hätte biefer Sau eine gctbiid)c Safilifa werben

feilten. Allein bie genauen; Prüfung geigt, bah ber eigentliche Sau ein pal«

lenbatt ift, bem ein Strebebogen al« örtliche Stüpe beigegeben würbe, mau

fönnte alfo höcbften« in biefer Kirche eine Serfcf)meljung beibet Spftenic

erblidett.

Die Kirche bat ein toflftänbige« Nippengewölbe
,

fefjr fchöne genfter«

ntaftwerfe unb enthält werthtolle ©laßmalereien
,
ferner einen toflftänbigen

gothifchen glügelaltar mit altbeutidien öentälben
,

unb einen laufftein im

gleichem Stt)(. Unter beit fucblicbeit Gefäßen ift eine ftlberne, fehr reich

tergierte getf>ifche Ntonjtrang unb ein tergolbeter Kelch beachtenswert!;.
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Den .pof bot ,5tird)e umfcbtiefit eine Wauet mitSthiejjfcharien, welche

anbenten, baf? bicfer Äird)hcf als befestigter i'la|j gebient tiat.

Tie nädjft bebeutenbe gethiiehe Äirdje Äärnten’ö ift ebne 3wcifel

Waria Saal bei Älagenfurt, ein groftartiger breifdtiffiger Sau mit

etwas erlebtem Wittelichiff
,
ebne bajt biefeS jobo* eine befenbere Seicud)«

tung burd) eigene Sfenfter erbalten mürbe
,
ba alle brei Sditffe unter ein ge»

meinf(^afttid>eö Tad) gebracht finb. Tie 'Pfeiler finb einfach gegliebert, bic

IRippcngewßlbo na* oerfcbicbeuen Wuftem angelegt
,
baninter einige fd>öne

Stcmgewölbe
;

ebenfo geigen bie «enftermafiwerfe eine grofie Wannigfal«

tigfeit. Tic beiben eiereefigen Ibürrnc int SÖeften finb cifenbar oon

einem älteren tomnttifebon Sau beibehalten merben
;

ber ncrblidjc ift aber

in ber gotbifchen 'Periobe ungefähr non ber Witte an im Stpl ber 3ctt neu

aufgeführt werben
,

rnäftrenb am füblidjen bleft bie duftere Scrjicnmg um»

gearbeitet würbe. Tie .Kirche enthält mehrere gothifebe Wrabtnale unb eine

grefte SlnjaM neu eingemauerten diömerfteinen mit ftguralifcfien unb orna»

mentalen Sfulpturcu. San ftofraumc iüblicb ber .Itircbe ficht baS fegenannte

„ewige Siebt", ein fteinemer Satemenbau, in Senn einer getbiieben Spiffäule.

Waria Saal ift auch bemerfenswerth als Seifpiel eines uollftänbigcn

Äircbeitf aftelleS, ju bent es burch bie feften IKingmauem nnb Ihere,

beit theilweife in Selten gehauenen Wraben unb bie Sertboibigungätbürmc

gemacht wirb. ?n bie Ringmauer ift auch ein alter dinnbbatt füblich ber

Äirdie einbejogen werben
,

bett man im Wittelalter febr in Ehren gehalten

gu haben fcheiitt, beim er würbe in ber gotbifchen 'periobe in einen jwei

Stocfmerfe heben 'Pclpgonbau eingefdjleffen
,

gewiffermaften um ihn $u

tebüpeu unb $u wrgröfjetn. Weglicb, bah biefer diunbbau bic erfte Slnlage

einer Xauffapelle war, an bie ft* ebrwürbige Erinnerungen fnüpften.

.ö) e dt = S e i ft r i (t bei Eberftein ift ein peinlich reich auSgeftatteter,

rein gothif*er .'öallenbati, obwohl er nach ber Jabrcsjahl 1414 an einem

uörblicben Strebepfeiler erft im 15. Sahrbunbert, alfo in ber Seit entftaub,

too aitberwärtS bereits bie Spuren bes Verfalles fich geigten. Ter oierccfige

Xhurni über bem weftlicben Eingang enthält fechs Stocfwerfe im gethijeben

Stitl mit Stabwer? unb Sogenfpiel belebt
,
bann ein fd)önee 'Portal mit

neun Salbad;inen im Sogen unb acht in ber Sefrönung, unb $igurrn«

freSfen aus altbeutfcher Schule. Tas fiebente Stocfiocrf beb Ihurmes

unb bie Sebadtung flammen au8 ueuefler Seit. 'Kin 'äeufjern fallen noch

bie fdjün geglieberten, 511m Xhc*l mit Salbachinen gefchmücften Strebe»

Pfeiler unb jwei Seitenportale
,

ähnlich bem .'pauptportal auf

,

bann eine

Tarftelfung beö Sehens 3cfu in 27 altbeutjchen Sresfobilbern an ber Sübfeite.
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©ie Pfeiler im 3nncm haben bie regelrechte gothifd)c Wlieberung,

finb mit üaubfapitälen ^eicfjmücft imb tragen iebene Sterngewelbe
,

bereit

Scheibebogeit mit bem feltenen Sogenfpicl oergiert finb. Stile« wirft bei

biefer &irche gujammen
,
um fie 311 einem bebentenben ©eitfmal ber ejott>i=

[eben Ännft 311 erbeben.

Vielgenannt ift bie Äirchc SWaria Si e i t f d> a di auf einem lieb01’

Serge
,

unweit ©uttaring
,

ein lichter unb trop ber mäßigen ©röfce im

Jnnern impojanter .pallenbau, mit ber JahreBgabl 1441 an einem Strebe»

Pfeiler am fSeufjent beo preBbpteriimi«. ©ie inneren Pfeiler haben bie ein»

fache Slcbtccfferm nnb finb oben unter bem ©ewölbBanlauf mit Jitonfelen

belebt, welche bie .'Kippen befl ÜKefgewölbc« aufnehmen, ©ie 3eitenfcfoiffe

enthalten einfache SHippenfreuggewölbc unb mit fchönem Üaubwer! regierte

Äonfolen, welche einer früheren 3cit aneugeboren jehemen. ©er 2httrm

biefer Äicd;e enthält ba« eineige färntnerifebe Seifpiel eine« Uebcrgangc«

an« bem Sierecf in ba« Sld)tecf
; berfelbeeeigt in feiner ©icbelbefronung bie

gefebwriften gormeit be« fpätgothifchen Stole unb feil früher eine hebere

Stcinpprantibc gehabt haben, waB aber 3U bcgroeifcln ift.

©aB bebeutenbfte Äitnfhoerf biefer Äircbe ift jebenfall« baB thurm»

artige SaframcntebäuBchcn im Sintern. ©iefe« prachtvolle ppramibenwerf

ift auf einem ad;tfeitigen greipfeilcr errichtet, enthält ba« vierfeitige Wehäufe

unb geht bann wieber in bie Slclitecferorm über, in ber 15 .Cpeiligennifchen

mit Salbachinen unb gialen angebracht finb
,

unb fchliefct mit ber Äreug*

blumenbefrönung. ©ie Gntwicflung ber gönnen ift meifterbaft, ber Stpl,

obwohl bem 15. Sabrhunbert ungehörig, geiebnet fich bitrd> ein gewiffe«

eble« 5Kap,halten ber Sereierungen au«, ©ie 15 .heiligenftatuen fehlen,

unb bie üeere ber SKifchen beunruhigt nnb jtört bie Harmonie be« Wangen,

welche jebenfall« auf ba« Sorbaitbenfein biefer Statuen berechnet war.

©ie Äirdje 311 .peiligenblut 1483 bi« 1496 erbaut, ift ein

Seifpiel einer btetiebiffigen getbiieben .'Oallenfirche mit G m p o r e it in ben

Seitenfchiffen, b. h- Wallerien, von Spitzbogen getragen, welche gwifchcn

bie Piittelvfeiler eingefpannt finb. ©er 3wecf biefer Gmporeit ift ojfenbar

bie Aufnahme von .firdccnbeiudiern von Anfang an gewefeit
,
um in einem

Heineren fKaunt möglichfi viel Slnbächtige untcrgubriitgcn. ©aö Plittelicbiff

ift über bieScitenfchiffe etwa« erhöht, bie 'Pfeiler einfach, bie Miippengewölbe

nach Stemmuftern angelegt
; an bet Sübfeite ficht ber viereefige $hl,rm

mit feinem hohen Ppranübenbach
,
ba« auf allen Ülbbilbungcn b

c

0

©rofjgloefner« eine SHolle fpielt. Sefonbere Senkung oerbient bei

biefer Äirche bie Slnlage einer gothifchen Äi ppta unter bem öftlichen 3^etl,
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bem i'reßbpterium berjtircbe, gu »rieft« man über 18 Stufen rem .fernen*

beben fnnabfieigt. Saß Wippengewölbe ber Ärppta wirb ron j»et frei«

ftebenben Nimbpfeilem getragen, unb ift nach einem einfachen geometrifrhen

©efefc angeorbnet. Siefe Änjpta »iberlegt bie berrfcfienbe Slnficbt, baff ber«

artige unterirbifdu- jlirtben nur im romanifeben ©tpl gebräuchlich ge»efen feien.

3n ber Äircbe finbeu fid) mehrere Äunftf(|ä|tc ber gotbifd;en fteriebe,

barunter ber bebeutenbfte ber glügelaltar rem Jahre 1520 ift
,

einer ber

größten unb rcidjften auß bein OTittelaltcr, mit überaus funftrellem ©chn%
»erfe unb altbeutfdsen ©emälben, bie febenßwertlj finb. Sin ber nerb*

liefert Seitenwanb ber .ftirebe ftelit ein getbiidtee ©aframentebaußeben
,

in

bem bie bert oerebrte Reliquie, baß ct»a anbertttalb Bell bebe Jläfduben

mit bem heiligen ©lut
,
aufbewafjrt »irb. Saß ©aframontßhänßcben ent»

»icfelt fid> tburmartig biß 311 bebeutenber .Gebe
,

mit ©iebcldten
,
gialen

unb SNaffwerf regiert, unb ift allein febon feineß arcf)iteftenif(ben Silbunge»

gefefcß wegen eines Stefud)eß wertii.

Giue ähnliche Einlage
,

»ie aaeiligenblui
,

befipt ©bernborf in

feiner .Gauctfirche
,

ebeitfallß ein breif^iffiger .fjallenbau mit Gniporen unb

einer langen Ärppta
,
ein 33e»eiß

, baf) bie epeiligenbluter .Rcppta nicht eine

vereinzelte 'Abweichung ren ber allgemeinen .'Heget ift, fenbern baff berartige

Anlagen 311m ©pftem gehören. Saß ©cwölbe unter bem TOhtfifcbor ift ein

35eifpiel eine« gäcbergewölbeß ober faxn wenigfteuß ein folcbeß rerfinnlitben,

ba bie Anorbnung ber Nippen geutg nach 9Crt ber gäcf)ergewclbe getroffen ift.

Saß Saoantthal, welcheß eine bebeutenbe 3^1 größerer unb Keinem

getf)if<ber föauten aufguweifen ^at
, befiel noch in ber Äirdje ju ©t.

'Dt a rein ein 'Dtufter einer breifebiffigen ,v)al(enfird)e mit ftbönen Nippen*

gewelben, einem regierten portal im ©üben unb alß befonbere Gigentbüm«

Iübfeit bie Zulage 3»eier £fmrme auf ^cr Norb= unb ©übfeite 3»ifd)en

bem Sangbauß unb ^reßbpteriwn, ätjnlicb »ie bei ber ©tepbunefird>e in 93ien.

Sie «ftauptf irebo 311 gtiefaßh, »riebe »egen ihrer »eftli<ben

Ibtirme fcfjcn bei beit remanifeben Senfmalen erwähnt würbe, cerbient

hier alß ein getbifeber .paüeitbau nocbmalß angeführt 3U werben, oernäm*

lieb wegen ber febonen, qefebmaefrollen Glasmalereien.

Auß bemfelben ©runbe ift baß gothifebe $reßbbterium ber ,R i r <b e

ju Si ft ring beaebtenßwertb, benn in bemfelben beftnben fieb bie febene*

»erthen ©laßmalereien. Sie Rircbe felbft entbehrt ber Ginbeit in ber Sin»

läge
,
inbem fie eine Weibe oon Subauten unb Umgeftaltungen auß cerfebie«

benen 3eiten erhalten he»* Aufjer bem Itreßbpterinm finb no<b ber nörblieb
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ftebenbe Ißurm, «in an benfelben weftlicß anftoßenbee Seiteufcßijf unb broi

bebeutenbe ÄapellenanSbauten ber gotßißßen Beit angeßörig.

Unter ben £allen!ircßen nehmen nocß bio ^>farrfirtf> e n g n S ö 1«

f er mar ft unb .§ e r ni a g o r ltnfer Jntcreffe tu 'Jlnfprucß, leitete mit

fcßlanfen Reitern unb febenem bHip^en^cwölbe, wäßrenb bie ^farrfireben gn

8 i 1 1 a cb nnb Ä ö t f eh a cb mit ihren unnatürlich gefrümmten
,

uerfcblun»

genen Gewölberippen feßen bie SerfallBgeit ber gctßifebeu .ftunft begeießnen.

Serßältnißmäßig feiten finb bie gwetfcßtfftgen 'Magen wie gu

„ @ r ä b e r n bei SMf&berg unb in gewlfferwrife aueß bie Äirdv am a g=

balenBberg, welche aber mehr eine unregelmäßige Sauart befißt. S'iefe

Ä'irebe enthält einen gotßißßen Stltar unb Pßorftüßle, leßterc mit gemalten

Beichnungen in bem ASolggetäiel
,

bie gwar feiten in ber Ausführung matt

gehalten finb, unb ber fpäteften Beit ber Wctbif angeßören, aber neeb immer

bie fchwungßaften Üinien biefer fieriebe enthalten.

SBeitauS größer alb bie 3>tßl ber breifebiffigen ftireßen ift bie 3abl ber

einfebiffigen, bie faft iämmtlicß in ber ^lananlage Übereinfitimmen.

3>ae ßangßauö ift ein einziger
,

länglitb tnereefiger Staunt, an ben fieb ba#

etwas engere ^'reebnterium gegen Cften anftblieftt
,

bae immer naeß ben

Seiten beö regelmäßigen AcbtecfeS gefeßloffen ift. Stur in ber Stellung beb

ftets i'ierfeitigen SßnrmeS ßttbeti Serfcßiebenßeiten ftatt, inbent berfelbe

halb über bem weftlicßen Eingang, halb an ber Süb= eher Sterbfeite, in

einigen fällen aueß über bem 'Preöbpterium ftebt, wie g. 8. in St. Äangian.

Sie bebeutenbfte einfcßijfigeÄirche ift St. 38 elfgang bei ©rabee
im SMnißtßale

,
ein Sau im Styl beö 15. 3aßrßunberte mit einem m-

fpringenben Jbitrm im fBcften über bem cßarafteriftifcß regierten 'Pertal.

2>ie Strebepfeiler finb gegliebert nnb mit fpmßolifcßen giguren gefeßmüeft.

Sämnttlicße ftenfter finb mit SHaßwerf regiert
,

unb enthalten auch Slefte

een ©laSmalereien
;

bae innere ift eerßältnißmäßig ßi>cß, bie Söanbpfeiler

enthalten Salbaeßine unb Äapitäle, bie Stippen finb aber nießt auögefüßrt,

fenbern bleß an bie untere Släcße beö lemtengeroölbee gemalt, wae bem

ßßarafter bee Saueö allerbingö (Eintrag macht. Sen Sebeutung ift aber

ber rellftänbige getßifcße Altigelaltar mit feinen fünf gefeßnißten Silbern

nnb acht gemalten Srenen auB bem beben beö ßeiligen SBolfgang. Seacb*

tung eerbient aueß bie mit Figuren nnb Ornamenten gefeßmüefte fteinerne

Mangel unb bie Arcßiteftur beö SJtufifcßoree.

And» biefe .ftirdie umfeßließen ringsum ßebe Stauern mit Sößieß*

frßarten
,
Welche fo wie bie 38eßnräuine neben bem $ßor, beten Seftimmnng

alB .Rircbenfaften begeießnen.
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iKe etnfcRiffige AircRe gugiebing bei StraRburg im ©urfthal ifl

oorgitglid) wegen ttjre« $>rebbt)teriutnb beachtenswert!). Diefcb geigt ben

v|ot(>ifd>cn ©tpl in feltener Weinbeit unb eblcn ©erliältniffen
,

bie Pfeiler»

glieberung, bie Sinorbnung bet ©ewülbbrippen finb ftreng ft^I
;
geredjt

;
be*

fonberen Weig ferlcitjt bent Innern bab gotbifdje ©ogenfpiel, bab fid) unter

ben ^enftent bcnungiebt. ©d>one ©labmalereien in bot f>ol)on Spigbogen»

Äenftem »odenben baS liebliche ©üb edjt gotbifcher ©auroeije. Unter bem

i'rebbpterium beRnbet fid) eine fpigbogigc überwölbte Ärppta aus ber gett)i*

leben »periobe
,

welche fo wie bie ju .priligenblut unb (Ibentbcrf ben aber«

maligen ©ewetö beb ©orhanbenieinö »on Unterfingen in ber gothifdjen $>e«

riebe liefert. Jnbeffen fönnte e6 bei ber ätrnpta »on öebing wof)l ein be»

jenbereb ©ewanbtnifi haben
,
etwa baff bie thüage berfelben aus ber roma»

nifcRen ^eriobe beibehalten unb in ber gotbifchen bloR umgebaut würbe;

beim eb unterliegt feinem 3n>eifel
,

baR hier einmal eine rein romanifcRe

Äirdj« geftanben ift, wie bab früher febon erwähnte romaniftRe portal im

©>eften unb ein remaniubee Äapitäl, bab fid) in ber ©afriftei »orgefunben

Rat ,
beweifen. Daö fcanghaub ber Ambe flammt aub ber Weujeit unb

enthält bloR eine bcrigentale .polgbecfe
;

ber ©au vertritt alfo brei ©tpl*

perioben »ollftänbig tont 11. bib 18. JabrRunbert.

Drei ©tmtben »on Alagenfurt am |$nRe ber fcRattigen (Mehänge beb

greubenbergeb in bem grünen, ftillen (Mlanthal ftefjt in befcReibener Burücf«

gegegenReit bie Äird)e Wlarta geudit (fDiaria in ben Richten) in ber flet»

nett Crtfchaft gleiten SWamenb, ein einfcRiffiget ©au aub bem 15. 3af)t*

bunbert mit fd)önem Wippengewölbe in bem ?angRau8 unb 1>rebbpterium,

ferner bem SWttfifc^or über einem »on freifteRenben Pfeilern getragenen

reichen fReggewölbe einer fleinemen gothifchen Äangel im 3nnern. Die

'pfeilerbilbung am 9leufiem »eranfcbaulicbt bie gotbifcf)e ©teinted)nif beb

15. 3ahrhunberteb in charafteriftifcher SBeife. Dab ©ogenfelb beb weftiidien

'Portalefl ift bitrd) ein l)ölgerne8 ©orbacR berart bebeeft
,

baff fid) feine ©er»

gierungen nicht erfeitnen laffeit. Sin ber ©übfeite fleht ein »iereefiger 2hurm

mit fpigbogigen fDiajfwerffenftern im ölocfenhaub unb ReRem 'Ppramibcnbadj

.

©on ben einfebiffigen Äirchen beb ©tölltRalee fei hier bie gu Stall*

h o
f
e tt erwähnt mit ihrem fcRönen 'Diufifdmr »on fein geglieberten ©er*

pentinpfeilern getragen
,

mit ©taRmerf in ben Wippen beb Gporgemölbeb

unb einem burchbrochenen GRorgelänber ; ferner bie ÄircRe gu D b e r » e l*

lad)
,

eine ber Äirttje gu ©tallbofen ähnliche Anlage mit reinem Wippen»

freujgewölbe im^rebbpterium unb Weggewölbe imtangRau«, einem iUinfif«

Digitized by Google



213

$or mit ©trijigattme im SBeften. ©in ipätgothifdjer gefön^ter Sfltar unb

rin fehönc« 2bürbef(hinge oerbicnen beachtet gu werben.

äöenn man bie (Srbauungßjrit ber nieten .ftirdjen be« gotbifchen ©tpl«

in Äöruten jujammengeftellt
,

fo ftetlt fid> betau«, baff bie fiberwiegenbe

aRe^rjatil au« bem 15. Sa^unbert ftammt; e« mufi alio in biefem Beit-

raum in Äärntcn eine aujjerorbentlidje Sauluft geberrfcpt haben, bie fo weit

ging, baf) bie 3«bl bet Äircbenbauteit weit über benSebarf vermehrt würbe.

3)ie ftolge baren war, baff bie Wittel jur ©haltung
f
pater nicht mehr an««

reichten, bähet riete Heinere unb felbft größere Streben bem Serfall entge*

gengehen unb thril« fchon Ruinen finb
,
wie bie einfehiffige Äirche auf bem

Si rgi lienberg in ftriefach, ober anfangen, Wuinen gn werben, wie bie

Äirche auf bem Ulrich«berg unb anbere mehr. Sie (entere Äirche geigt

recht beutlich bie 3»fammenfügung eine« gotbifchen SKippengewölbe« unb bie

Seftimmuug ber Sippen al« Sraggurten ;
überhaupt geben bie Wuiuen

einer Äirche oft mehr 'Auffehlufi über bie Äonftruftion al« ber wohlerhaltene

Sau
,

weit ber halbjerftörte Buftanb bie ‘Art ber 3ufammcnfügung beutlich

erfennen Iaht.

@inen fieberen Sewri®
, bah f<<h bie gothifche Sauweife in Äämten

länger at« auberwärts erhielt
,

liefert bie & i r d)

e

gu fcaa« bei Äetfchacb,

beren ©rbanungögeit, 1535, weit in ba« IG. Jabi'buubert hinrinreicht. 5)a«

einfehiffige ianghau« enthält rin Stippengcwölbe
,

bei welchem bie Stippen

nicht mehr nach ben ©leichgemichtßgefepen ber ©teingurten angeorbnet finb,

jonbetn fantaftifch rerfchluitgen, gweigartig inrinauber greifen
, fo bah ba«

©wölbe mehr ’Aehnlicbfeit mit einer ron riefigen ©ehlingpflanjen überzo-

genen ®anb al« mit einem nach ben ©ejefen ber Stanbfäbigfrit gufam«

mengefügten ©urtenfpftem befipt. 3u ber Sh11* finb biefe oerfiplungenen

Wippen auch nicht bie Iräget be« ©ewölbe«
,
fonbern fie finb an ba« ©*

wölbe erft befeftigt worben
,

nachbem baöfelbe bereit« aufgeführt war, fie

bienen fomit al« blohe Serjierungeit be« Jnnem. 'Auf biefe 'Art würben

bie ©ewölbßrippen ihrer Seftimmung entfrembet unb ba« Serftänbitih ihrer

Sebeutuug ging gänjlicp verloren ; ber ©ift ber gotbifdjen Äunft war ent»

flohen, nur bie äuheren formen blieben.

3Me Äirche gu Paaö befiel auherbem eine fteinerne gothifche Äangel,

folgerechte portale
,

«enftermafiwerfe unb fchr charaftcriftifch gegliebertc

Strebepfeiler am ‘Äeuhent
;

überhaupt ift ber gange Sau in einem rinheit«

liehen ©tpl, fo 3u fagen in einem ©uh aufgeführt. SDer ©tpl bfefer Äitth«

£rigt beutlich alle bie tleberfchwengliehfeiten unb Ausartungen, bie Unnatur«

liehen
,

b. h- mit Den ©folgen be« ©leichgewichte« im äBiberfprueh ftehen*
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ton Sormeuentwicfiuiigen ber jpätgothijehen 3eit
,

bio man auch bio 15cr«

faUjoit nennt. Wan fann an biojor Äird^1

jehen, woran bcr gothijche 3h?l

jn Warnte ging.

Pachtern bio @Sefej>e
,

welche bor Motbif burd> 250 3ai)te ungefähr

alb :)iict)tjd'niir bicntoit
,
verlafjen waren, ivrfiol bio Ä'unft auf 'Abwege unb

orblicfte in ber Ueberwiubuitg technifcher 3d?wierig(eiteu itjre.pauf-'taufgabo,

fie fuctjte joldje 3d>wiorigfoiten abfidjtlicb herbeigujühreu, unb begnügte fich

tiit^t mit ber ©ejeitiguug berjenigen
,

bie fid) von felbft ergaben
,

bio Aunft

würbe jur Äünftelei. 'Jiid't uur, bafj bie weieutlid>eu abeile oft berart

gowunbene unb verlogene formen erhielten, baf) fie fid? unmöglich felbjt

batten fonuteu, jonbent bureb fünftlidie .dilfomittei
,

gewöhnlich eiferne

klammern unb 3cblief)en in ihrer tage erhalten werben uiufiton
, auch

bio Ornamentif gefiel fich in formen von einer Webrecblidifeit unb Wa*

gerfett, welche ben Wefelen einer gefunben 3teinraefcfuuft gerabeju wi»

berftreiten. Sie «olge tiefer Äimjtrid)tuiig war eine ermübenbe taug*

famfeit unb Äoftjpieligfeit ber Ausführung, unb ftanb baß 2&rf enblich

vollenbet ba, fo befriebigte baßfelbe baß natürliche Äunftgefühl weitaus

nicht in ber äöeife
,

wie bieff hei beit einfachen uiafjoolien formen boS

reinen gothifchen 3ti>leß ber Sali war uub noch ift, bereit ©irtung ben

iBejdiauer unwillfürlich binreifit
,

überwältigt unb begeijiert.

3u biefem inneren 2'orfall gefeilte fich gegen (Enbe beß 15. Jahr*

buitbertß noch eine duffere Urfache, welche baß gänzliche Sierlaffeu unb

bie iWrgeffenheit beb gothifchen 3h?le8 herbeiführte
,

unb biofi war bie

AuSbilbung beß italienifcheu 3tuleß, ber gunächft in ber äöieberaufnabme

bor römifeben sPanfmift beftanb, unb biefe auf beftimmte einfache tfiegelu

gurücffübrte. Ser AUarbeit unb (Einfachheit biefor löaulunft muhte im

16. Jalirhunbert bie bringiploß geworbene Wothif weichen. Jebe Äuiift«

periobe ber Slorjrit bat vor bet (Gegenwart bas voraus, bafi eine voll»

{ominene Uobereinftiininung bor .funftfermeu in allen 3)au« unb .Äunft«

geworben berrichte, unb bah fti)lgerod)te AuSfchmüdung nicht blo§ in ben

©auwerfen, fonbern auch bei ben (Einriehtungßftücfen uiib felbft bei ben

Göeräthen jitin .bausgebrauch ju fitiben war. SSir fehen befchalb bie

Sonnen ber göttlichen Saufunft als ikrjierung augewenbet bei allen

firthlichen Meräthen mtb (Einrichtungßftücfeti
,
bcu Wonftrangen

,
Äeleheu,

Woftgewänbern ,
geeichtem , (Ehorftühlen bis ju ben (Eijenbefchlägen ber

Sbüreit. trbenfo würben bie ©rabfteine unb Senfmale üt eigenem*

lieber äiViie mit ben anbiteftonifchen Ölemeuten verliert uub bereu @lie<

beruugou oft jo unveränbert übertragen, bafi bie gelteren nicht jelton ulß
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SRobelle gu J^ürmeti ober gangen Äirchen crj'tfsoiucn, namentlich erhielten

bie £eiligenfchreine oft bie gönn gotischer 33afilifen. 06 befipt bic

Äirche gu 51W e cf) 1 i n g an ber 5}rau ein tunftvolleb Schnipwerf oon Jpolg,

bab ein gothifcheb ©ottebhaub im kleinen mit allen ©ingelnheiten in be»

wunberuugbwürbiger Sorgfalt aubgefübrt barfteUt. Stile Pfeiler, genfter«

mafjwerfe, ©efimbchen, ©iebel= nnb Spipthürnuhen fcnnten unmittel»

bar im (Tropen nach biefem 'Diufter aubgefübrt werben; fo bominirenb

war bantalb bic ',Hrd?iteftur über bie übrigen bilbeuben Äünftc, baj)

biefe nid)<6 anbereb als 9lad)bilbungen ber 33aufunft gu fttjaffeit wußten,

©aß Schni&werf fleht auf einem fteinerneu, länglich »ierecfigen Unterbau

in einer Seitenfapclle unb füll ein ©rabbenfmal fein, ber 3uftanb beß»

felben ift mit Aubnabme einiger Keiner Bejchäbiguugen ein wobleibul«

lener gu nennen. sJiur wenige ähnliche Scbnibwerfe ber gotbijcpen Beit

(önnen in fünftlerij^er Bcgiebung einen Vergleich mit biefem Sdmiß»

wert aubbalten unb cb verbieute baefelbe wohl einen AMap in ben Aller«

fen über bie Äunftbenfmale Defterreich’b.

©ang befonber« reich ift Äärnten an g o t b
i

f d) e n ©locfen, bie

anbermärtb in folget Bob* nicht gu finben finb, unb eb fällt auf, baft

über biefem Bweig ber mittelalterlichen Ä'unfttbätigfeit in feinem SBerfc

auch nuT riwab erwähnt wirb; faft möchte man glauben, bie Urfache

liege barin, bah bie funftferfchenben Befucbet von Äirchen bie oft be«

fchwerlithe 33eficbtigung ber ©locfen fcheneu, unb lieber in ber gemach*

liehen Betrachtung beb Baue» von ber feften, woblgegrünbeten (irbe aus

ihr ©enügen finben. 9)ian foll fich aber gurn ©runbfab machen, bei

ber Befiel?tigung einer Äirche jeben AiMnfel, jelbft ben ©achraum in

Slugenfchein gu nehmen, namentlich aber ben iburm gu befteigen, unb

man wirb burch manche (Sntbecfung belohnt werben. SOian finbet auf

biefe Art oft in Äirchen, in benen man burchaub nid}tb Sntereffanteb ver»

muthet Iwtte
,

Ucberbleibfel mittelalterlicher Äunft unb namentlich alte

©locfen, wie g. 33. in ®t. Stepb an hei Altbefcn
,
welche Äirche trofe

ibreb mobemen Auefebenß ielbft noch romanifch« Hiefte enthält unb in

ihrem nemnobifch aufgepujjten ihllnu eine gothifdfe ©locfc vom Sabre

1435, bie in gothifcher Schrift eine Anrufung beb heiligen Stephan unb

in SReliefbarftellung ben lehrenben $ei(anb unb bie vier ©vangeliften

enthält.

5Me rein gothifche Äirche gu Althofen enthält nicht weniger

alb brei ©locfen mit gotbifchen ©harafteren, bie aber f4>on ber Ueber*

gangbgeit, bem 'Anfang beb 1(5. Sabrhunbertd
,

augehören. 3u SDiaria
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38ettfd>act) befinben fieb jwei gotbifebe ©loden, bie fogenannte grcfte

©lode rem Jahre 14G8 unb bic mittlere rem Jahre 1493, een benen
*

bie erjtere ebne 3weifel bie febönfte Ä'ärntenS ift. ©ie entölt in gotbi»

fd)en Vucbftaben eine lateinifebe Anrufung bet Mutter ©otteb, beren

Ueberfe^ung lautet: „O blübenbe SRofe
,

liebliche Mutter beb .£>erm

o milbe Jungfrau
(

0 frudfjtbarfte :)tebe
,
glängenber alb bie Morgenrötye,

bitte für unb ebne Unterlaß“, (rin würbigeä ©eitenftüd ju biefer ©lode

beftnbet fid> nur noch im
füblichen Xliurme ber Äirdje gu ©t. Marein

im Haranttbale.

Sie fleine gety^c Kapelle ©t. $)rimub, eine ^albc ©tunbe een

Älagenfurt, trägt in ihrem bölgerneu Sa(breiter gwei ©loden mit gotyi'-

fd;en ((barafteioit, ren benen bie eine ber frübeften Seit biefer $>eriobe

angugebören f<beint,

',Kuf;er biefen angeführten Veifpielen rerbienen hier ne<b erwähnt

gu werben gwei ©loden 3U Vittring, eine ©lede in ©tallbofen rom

Jahre 1402, .Speiligenblut 1422, gwei ©ledeu gu ©t. tJeonbarb im üa«

ranttbal, gwei gu ©t. ©ertraub im Üaoantt^al, bann je eine ©lede in

Jpocbfeiftrib, 8icf<ba, (fbentberf, ©t. SBelfgang ob ©rabeb.

Dbne Sweifel burften ficb necb riete ©eifpiele ber ©lodengiefjer*

funft aub beni Mittelalter rerfinben, wenn genauere Surtbforfcbungen

auf biefem ©ebietc gepflogen würben
;
ebenfo bürften auty anbere Äunft«

fd;äbc in größerer 3aM noty entbedt werben. Ju biefer Vegiebung

ift eb 311 bebauern, bajj ber reit bem rerftorbenen famtnerifeben ©efdjicbt»

ferfeber Varon Slnferbbofen entworfene Man, einer rollftänbigen Ve»

reifung unb Surcbferfcbuug aller färutnerifdjen Vaubenfmale ber Vor»

geit nicht 31er 2)u6fübrung fam. Jm hefige betaillirter 'Unfnabinen aller

getbijeben unb romanif<ben Sauten Äänttenb mühte ein mit ben gor«

men unb bem SBefen biefer gerieben Vertrauter intereffante Äunftregeln

bureb Vergleichung ableiten tonnen.

9{ad> ben 3luff<blüffen, bie und bie ren ©ötbe unb einigen feiner

gelehrten 3eitgenoffen 3ucrft angeregte gorfebung auf bem ©ebiete ber

gegeben Saufunft gegeben bat. muh c® auffallen, bah biefer ron einem

hehren ©eift burebwebte Styl mit ber Vc3eicbnung „getbifcb" bebatyt

werben tonnte. 3o lange eine eigentlich wiffenftyaftlicbe Unterfucbung

nityt gepflogen würbe, fnüpften fity an biefe Vegeicbnung bie abenteuer«

lityften Vermutbungen unb Annahmen, uitb allgemein glaubte man wir!«

lieb, bafc bie alten @ett>en gu biefer Vauweife in einer Vegiebung ge»

ftanben haben, gantafiereicbe ©cbriftfteller tauben auch febon eine Slebulicbfeit
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jwifchen ben oericblungenen SRepgewölben biefeb StuleS unb ben bunflen

©Jalbebhainen beraub, in beitfn bie @otbru itjre religiöfen geierlichleiten

begangen habe», unb mit biefer Aetmlichfeit füllte auch ber Schlüffel für

bab £8efen ber ©ouweife gegeben fein, nämlich baff bie gotbifcbe Archi*

teftur bie ©erfinnlühung einet! ©Jalbebhaine« fei! So abenteuerlich

biefe an bie ©egeichnung „gothijeh" fid) firityfenbeit ©etrachtungen and)

waren, fo ift bo<h bie nnrfUdje ©ntftehung biefer ©enennung noch unge-

heuerlicher, unb eb gehört eine oollfommene ©Jürbigung bet bab beutfehe

©oll balb nach bem Untergang ber gotyifchen ©auweifc treffenbeit Drang»

fale baju, um bie tbatjäcbticbe (fntftefyung beb Stamenb biefer Sauweife

für möglich }u galten. Die Italiener befanben fidj bamalb im Allem»

befip ber Äunft unb beb ©efehmaefeb, unb gan; (Europa beite feine ©au*

weiftet aub Italien, beten Aubiprücbe alb ma^gebenb galten. 9tun

Ijatten aber bie Italiener oon Anfang an fein eigentlid)cb ©erftänbnifj

für ben gethif<h<n Styl gehabt, unb brüeften ihre Abneigung gegen ben»

fetben unoerbolen aub, iitbem fie beujelben einen „gotyifchen" nannten,

wab bei ihnen fo »iel bebeuten feilte, alb bafj ber Styl ein barbariftyer

jei. Unbefannt mit beui wirflityen Satyoerhalt, tourbe biefe ©egeityitmtg

»on allen euröpäiftyen ©ollem, alfo auty oon ben Deutzen jelbft alb

richtig angenommen nnb bib beute beibebalten.

©atybern aber ba* unpaffenbe biefer ©ejeitynung erfanitt war,

würben mehrere anbere 9tamen in ©orftylag gebracht, namentlich

„Spipbogenftyl" unb „geruianijcher Styl"; aber bie erftere ©egeitymmg

fönute ju ber Meinung Anlab geben, bafj ein gothifcher ©au ben Bpty»

bogen enthalten müffe, wob mit 9tücfficht auf ben ©urgenbau unb bie

SUohngebäube burchaub unrichtig wäre, unb auf bie ©enennung „germa*

nijeher Styl" hätte ber romanifche mit gleichem Stecht Anfpruty. Heber-

bieg wäre eb nicht leicht möglich gewefen, eine neue ©enennung bei allen

europäijeheu ©ölfern einguführen, unb fo ift man fcpliejjlich bei ber all»

gemein gebräuchlichen ©egeitynuug „gotyiich" geblieben unb hat fie in

bie wiffenfchaftlichen ©Jede aufgenommen.

„tuillttU" Dt. 30*11- 1M4. Hx. 6.
15
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heutige <£>t(iräudje in iljrem fiufturfjijiorif(fKn jJu|amntftt-

Ijaitfle mit bem <^fibfnt(jum<.

BeTuuntlicb würben an iebr vielen Orten unteres weiten beutfeben

Satertanbes an bie ©teile beibnifeber Tempel dwiftlfcbe Mircben
,

tbeils

mit, tbeilS ebne Benfifutng be« vorflnbigen Wateriale« bingebaut
,
au*

wob! mitunter ein beibnifeber iempel ganj |'o, wie er beftanb, unter verän»

bertent Flamen bem chriftlicbem ÄultuS fibergeben
,
wie j. B. baS b*nlicbe

iVintbeon in Stom. ©ine reijenbe Sage auf einem BergeSgipfcl mit prächtiger

Fernficht, ober ein iebr lieb geworbener Beiucb einer berühmten Opferftätte

gaben hiebei gewbbnlicb ben Äuef^Iag.

„'tue nämlicb baS Phriftentbum bei ben germanifeben Stämmen (rin-

gang fanb," fagt eine vielverbreitete beutfdfe 3eitfcbrift, bie „Wartenlaube*,

.fSeft V, Jahr 18(>:>, Seite 297, „tonnte eo felbftverftänbficb nicht gelingen,

ben alten ©tauben, welcher tief im ©emfitbe be« BolfeS wurzelte, unb alle

(Trfd)eimmgeu feines 2ebett8 im Ärieg unb Frieben, in SHecbt, Sitten

unb Äunft, in Jltferbau, Jagb unb Beucht, in jeber Suft unb jebem

Veib bes Familienlebens burebbrungen batte, auf einmal bureb neue BoV*

ftellnngen 311 erfe(cen. Bielmehr waren bie 9,'fiffienäre barauf bebaebt,

fo viel wie möglich von bem lieb geworbenen .’öerfemmen ber tpeiben

fu febonen unb 31t erhalten, inbem fie nur dbriftlidje Formen, fircblicbe

tarnen mit ben alten Wrbräucbeit verbanben. Bejeidmenb für biefe Bie«

tbebe, welche oft augewenbet würbe, ift, bafi man bie beibniieben Opfer-

ftätten, heiligen Bäume u.
f. w. feineSwegS jerfterte, fonbern in ebriff«

liebe .Kirchen unb Äapellen umwanbelte, auf bah bie beutfeben, nadi wie

vor von ber ©ewobubeit an biefe Stätten gezogen, nunmehr an benfel»

ben eben fo eifrig Pl)riftuS unb ben tpeiligen, wie ehebem ®oban unb

feinen 'Äffen bienen möchten; bie DonarB - ©id)e 3U ©eiSmar (Reffen)

warb von BonifajiuS gefällt, aber nicht verbrannt, fonbern barauS ein

cbriftlicheS Betbaub an berfelben Stelle erbaut. So bulbete bie Äircbe

nach wie vor bie alten Untjügc, Spiele n.
,

nur bah f'ne anbere Be-

brütung berfelben an bie Stelle ber alten trat . . .* hierauf beifd eS

weiter: „Die Svlveftornacbt gehört mit ber stacht beS 'IfwiHaStageS,

beS 'KeibnacbtvorabenbeS unb beS lageS ber heiligen brei Ä'önige ju

ben fogenanuten vier lllaucbnächten
,
welche niebt nur von ben oberbeutfeheu

Stämmen, jontern aud) von Sacbfen unb Fraufen
,

von Xlngeln in ©ng*
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lanb, von Schweben unb Slrrwegem gefeiert werben unb mieradjtet nun»

4« fWobtfitationen im ßingelneu auf einer gemeinfamen gerwantitbcit

Hebung beruf*’». 3n jenen ©intemäd)ten nämlich — eS ift bie xfeit

ber ©inter*Sonnenwenbe — finb bie SRächte beb ÜichteS unb ber ginfter»

«ifi, beS SegenS unb beS iterberbcnä, be9 ÜebenS unb beS SobcS, beS

grühtingS unb bei winterticheu (*rftarrenS, um beren natürlichen unb

geijtigen ©egenjag ftd> bie gugel ber beutjchen iOcpthologie überhaupt be*

»egt, im lebhafteren Äampf. ®ie liefen ber Jt eilte
,

ber gmftevmf}
,

beS

©enterb bieten ihre legten .Kräfte auf, bie Jperrjchaft ju behaupten .mb

jcbäbli<hen (rinfinft auf ben verhaften SJtenjcjH’n
, fein Vauowcfen unb feine

jtüttur gu üben
;

eS finb bie fürgeften Jage
,

bie Statur rufet in tiefer in*

beSerftarruug, Äranttieü unb Job febweben über beti betten ber ©teuicheu,

bunt) ben Stall beS iBieheS. lYfcbalb muffen in biejer 3eit bic icbiigetifceu,

wehltbätigen ©ewalten ber litten ©etter angernfen »erben. Ser iöaucr

nimmt »on bem ^auptbalftn beb Sacbfitftes bie bas 3af>r über wobt rer»

wahrten geweihten ÄräuteTbüfchet herab, unb ftreut bie getroefneten SMätter

mit anberm StäiKbetwerf, namentlich ber tief in ben ©ötterglaubcn unb

©üttcrcutt rerftocbteiteu ©ad)botberbeere (Äranawit) auf bic eifente ©lut*

pfaune mit Äohien , unb nun burebwanbert er unter $kvauSf<hreilimg von

grau unb Äinb
,

betenb unb räueijerub alle ©elaffe feines .\>aufeS unb

namentlich auch ben Stall unb bie Scheune ; baburch wirb bie Ciüiwirfuug

aller fchäblichen ©ewalteu, Äranffwit von *ö!enf<hen uub ilieh abgewenbet.

Offenbar »ar biefe tpanblung urfprüuglid) ein Opfer unb ein Anrufen bei

SegenSgötter
,

ein '.KuStraben icbäblichei ©ewalten butdj beu Diäucherbuft

ber ben guten SJiäcbleu geheit gten unb fie h*rbcigiehenben 'Pftangcn." —
Soweit bie erwähnte 3ettf^riff. . ,

Unb btefer ©ehrauch ift eS mm
,
welchen ich ’ rt einer gebirgigen We»

genb HntertämtenS bereits jd>on 20 Jahre binbureb gu jeheu ©eiegenbeit

hatte unb welchen ich im golgenben etwas genauer befebreibm will. >)Xit

geringen SNobififationen ift eS ein nnb biefelbe Sitte, wie fie noch beute

gu Sage in gang tSItbaiern, Schwaben unb einem großen Shell von Scntfch»

öefterreich ebenfatts gebränchlich ift ,
mithin ungweifelhaft beu gleichen Ur*

fprung anbeutet. Sin bem 'JBorahenbe beS heiligen (Ährift« ,
Steujabrc= uub

OreifömgStageS treten nämlich auS jebem $aufe gur 3eit ber Stbcnbbämme»

rong gwet Ä'nccfite heraus, beren einer ein ©efäf) mit ©eijgvaffec uub einem

giefrtengweige, ber anbete einen alten $afen mit glüftenben Äoftlcn uub

IKäucherwerf trägt. Selbes behebt auS einem ©emenge von gjafertöntem,

Äranawit nnb Speit (Valeriana reltiw») Stachbem fie im Jnneni bes
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£auje8 Bereits fdjon alle fRäumlichfeiten, He obent jo c;ut als bic untern,

gewiffenhaft bewuchert unb befprengt batten, nehmen fie ba8 (Gleiche

auch in ben StaKungeu twr unb geben fdjliefititb räuebernb uub plätfcbemb

um Jpau« unb Stall herum. Sic erfte (Zeremonie ift nun rerüber unb fie

begeben fid) wieber in ba« .pan«
,
an« welchem fid) nun eine feierliche iVo«

jeffion bewegt. SSorau« gehen bie Äinber
,

beren eine« eine bratnenbe

latente trägt, bann folgen bie Änechte mit bem .pauSoater
,

hierauf bie

fSiägbe mit ber ©äuerin unb hinterher humpeln enblich einige alte Seiber,

AuSjügler unb ©äfüeute beiberlei ©efchlecbte«. 3n biefer Drbnung bewegt

fich ber 3ug unter Abbetung beS ftfalter« (ber brei Siofenfränge) breimal

um £au8, .fief« unb Sirthfd>aft«gebäube unb begibt fich bann wieber guräif

in ba« Sobnhau«
,
wo bann von bem Jpaußoater bie üitanei oergebetet unb

ber religiöfe Ufu8 bamit befchloffen wirb.

Cb nun bei ben an biefem religiöfen (Gebrauche
,

beffen Spuren fid»,

wie bemerft, in ba8 grauefte germanifche Alter Ibum oerlieren, regelmäßig

an gewiffen Jagen Antbeil Blebmenbeit fich <iu<h irgenb ein wie immer ge«

artete« religiöfe« Jkrurtbeil geltenb mache
, ift mir gäunlieb unbetannt, nur

fo oiel ift gewiß, bah fie an Sobait, Sonar k., t'Oit beneit fie gar nicht«

rniffen , auch nicht im (fntfemteften benfen
,

fonbern nur für fich ll"b bie

ihnen Angehörigen, für .)>au«, Stall unb iv’lb Je. Schuß unb ©eiftonb non

bem ^perrn ber Selten nach ber tfebre beS ßhriftentbume erflehen. Sa nun

bie in SRebe ftebenbe uralte unb noch jeßt in oielen beutjehen Kanten ge«

bräuchliche (Zeremonie nur eine fromme uub barmlofe ©epflogenheit ift , fo

wäre e8 nur ju wünfehen, baf; in unfern fo überau« nüchternen realiftijcheH

3eitrichtung biefer tiefinnige ©enmthSjug unferer Alttorbern ficb noch lange

erhalten möge.

Blicht fo günftig fällt ba« llrtheil au« über bie anbere (Gewohnheit

ber länblichen ©eoöllenmg, an bem ©orobenbe ber heiligen brei Äönige

bei (Gelegenheit be« iRäuchem« unb SprengenS an bie Außenfeite ber 3im=

merthüren ein ober auch wohl mehrere Äreuje
,

an ber Snnenfeite aber bie

brei Blamen ber Seifen au« bem SRorgenlonbe mit gwei bajwifchenftehen«

ben Äreugen mit ber Mreibe aufjugeichnen. Senn eingeftanbeitermaßen foll

biefer brauch ein wirffamer JaliSman fein gegen allerlei böfe ©inflüffe

welche bei ber Jh“r hinein wollen
:
gegen Äranfbeiten, (Gei fter, böfen jfeinb,

©liß, 3auberlünfte k. Aber, muß man notßwenbig fragen : Soher Rammt

beim biefer (Gebrauch? Vielleicht ift e« nicht gang ungeräumt, feine Surjel

ebenfalls in ber religiöfen Anfchauung unferer heibnijehen Voreltern gu

juchen, benn bie altgermanifchen umthclegücben Benennungen : Ae gart
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(©ötterfif, gicbtwelt) 3Hf ölint r, ber germalmenbe pammet be* Donner*

^otteö Donar, ber 33lib, unb a 1 1 a r (ber ©oft be* iRecbte*, be* ©efefce«),

ber weife, berebte ©ott, Bon allen geliebt unb fo glattgenb, bafj ein Schein

pon ihm auSgebt, Iwben mit ben Slaraeit ber brei morgeiilanbifcben Seifen

eine mehr ober weniger auffällige Älangä^nlie^leü. Vielleicht 3eigneten

nun and) unfere germanifdjen Vorfahren 11m bie Beit ihre* wicbtigften ge*

fte* bie Spanien einzelner ihrer ©öfter ober bie fpmbolifcben Attribute ber*

felben in geheimen Beidteu (.'Hunnen) auf ifjrc 1büren, um fich baburd) ben

Schutt unb bie ©ewogenbeit ber woblwoÜenben gid)tgötter gegen bie Unfälle

be* fofi (böte* ’lJringip, Satan), unb ber ben sBienfd)en unb felbft ben

guten Wöttern feinbfeligen tKiefen gu erbitten. Äamen ja boch in benfelbcn

lagen ber Sinterfonnenwenbe, ba man bie ©ötter in Silbern ober and)

nur im perbfillteit Sagen unfi^tbar um bieSHarfen bertianbfcbaften führte,

im unfd)einbaren ©eloaub, ftrafenb unb lobnenb, in bie päufer ber Sterb«

(üben.

„3(u biefe ©ötter«Umgüge nnb biefeit öctterfcefud) mabttenb, finben

befthalb in ben ft^on früher erwähnten beutfcben üanben gu Seibnac^ten,

'Heujabr unb brei .Könige mef)r ober weniger (ompligirte Umgüge Bon

.Kinbent, 'Jtrmen, jungen 33 'trieben in febergbaftenVermummungen jtatt
;
babei

wirb geftmgen, e* werben Sprüche reeitirt unb (leine Dramen improoifirt.

Jnebcjonber* ira ©iemgau, an ben fdiöneit Ufern ber 3% ber Iraun, bet

IHangfall fingen bie Kittber noch heute uralte pirten* unb Stemlieber an

ben begegneten lagen, lieber Bon rübrenber ©infalt unb ec^tefter Voll**

poefie, fie sieben Bon pauö gu pau* unb erfingen fid) (leine ©aben Bon

Dbft, SHüffen, Äugeln tc.; ber Stent ber ^eiligen breiÄönige wirb feftrnaio

bargefteltt: ein .Knabe trägt eine oon Rapier gefdjnittene Sonne an einem

Stabe ber Schaar Boran (alfo gang biefelbe 31rt unb Seife, wie noch beute

bei unfereu „Sterufingern“, beren Urfprung ficb jomit ebenfalls in bie

mptttologijcbe Dämmcrungegeit oerlieren würbe) unb obwohl ba* alte gef) gu

biefeit ärmlichen Meften berabgefunfen ift, fo bat ficb bod) bie (Erinnerung an

feine alte perrlicbleit iu bem ©tauben erbalten, bafj bie panb, welche* ein

i eiche* „Dreifünigefinbc!" wäbtettb feine* Singen* feblägt, bereinft au* bem

©rabe bcrauewäcbft". —
Somit finben wir bemt, an ber panb ber @efcbi<bte, bei einigen noch

bie unb ba unter ber lättbli^en, befonber* aber ©ebtrg**33cpöllerung üb*

Ibbeit, religiöfett ober fonftigen alten ©ebrätteben einen nicht unbeutlicben

pinwett auf germanifebe* peibenthiim. Dem Volle unbewußt, aber gut

greube be* ©efcbid)tforfcber* werben ttoeb in einigen ©auen unfere* beut*
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fd)CTt 3?atcrlanbeS bie lebten IHubera ber ©rinnerung an alte ©öttcrfefte

unb anbere ©ebräucbe unfern beibmf*en SBorfabren feftgebalten. Allem

wie lange ne* ? Jn bem allgemeinen Strome bcr jefcigen poefielofen Beit*

riebtung nmfj au* bie alte beutfebe ilotfSpecfie mitgerifjen werben unb un-

tergeben, wie j. 33 feben jefet ber früher fo ^e(l leudjtenbe Stern bet

„Sterilfinger“ ren %ibr git Bahr immer mehr erbietest unb bem Grlefchen

na^e ift.

3ur beffern (trbärtung meiner in biefem Staffage ausgefprechenen

9Cnfid)t bee beibnifeben UrfprungeS ber obberübrten religiofen ©epflogenbeit

will i<b ne* bie Sporte anfübren, welche ein befannter iKeligienebifterifer

über bie gwei wichtigflen ©otterfefle ber alten 3>eutfcben gesprochen bat:

„53ie Sonne, als berrfiebfter JiMtförper, war ohne Bweifel au<b für baS

gerinanifcbe Jpeibenthum oon größter ©ebeutung. Sie erfebeint halb alfl ber

Scbilb, halb als baS Auge SBoban’S, balb an* als biefer ©ott felbft.

An fie fnüpfte fid> alfo ber Segrijf ber böcbftcn ©ottbeit, waS bei ber abfo*

Inten Abhängigfeit aller üebenSmoglichfrit non biefem ©eftim leidtjt begreif»

li<b ift. 53er gennanifebe Sonneneult, wiebemm fo febön an ben uroäterlicb*

arifchen fi*t= unb geuerbienft genuhnenb, prägte fi<b in ben gmei beiligften

geften ber alt germaniieben 3ßelt aus, im geft ber SBintcrfonnenmenbe, nnb

im geft ber Somraerfonnemoenbe, beffen Irabitionen in bem cbriftlicben

JohaaniSfeft ba unb bort in Deutfcblanb noch ^rulguta^e bunlel fort*

leben. . . . 2)ic Söinterjonnenwcnbe war baS in allen getmanif*en tauben

mit aufjerorbentlicbem 3ubel begangene Juli-geft. 5)a warb bie SSieberge-

burt ber Sonne, welche bie 6rbe aus bem 33ann ber Sßinterriefen befreien

follte, froblocfenb begrübet.

„Beberhaupt war ber geftfreiS eng an ben alljährlichen ÄreiSlanf bee

5faturlebenS gefnüpft, wie eS ja auch bie ©ötter-Mgtbrn urfprünglich waren.

ÜRit ben Dpfern unb ©ebeten war bei ben germaniieben geften bas Angün-

ben non mächtigen geuern auf öergjpijjen unb an jonftigen heiligen Stät-

ten oerbnnbeu. SaS waren Spiubole ber in ber Sonne unb im geuet mal*

tenben ©ottbeit; auch follte ihr ©eiober con Menfcben, 33ieb, unb gelb ben

Banber ber böfen Mächte eerfcheucbett. Um bie heiligen geuer nnb bureb bie

heiligen .£>aine bewegten ficb bie geftprogeffionen, bei welcher oermittelft

Mummereien bie gabrtenunb 'Abenteuer ber ©ötter nachgebtlbet würben, unb

©efang, Sang unb SdmtauS bejchloffen bie geiertage." —
©S fei mir noch erlaubt, icblieftlich eines anbern obgleich nur profane«

©ebraucheS furg unb nur gleicbfam nebenbei hier gu erwähnen. Sanim
nämlich fo jiemlicb burch gang Äärnten bie fpätabenblicben ©efuebe, welche
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bk lebigen Surfen bei tyien terfrajiten greunbinnen machen, bei Siegel

itad» nur auf ben greiiog fallen, bürfte nach bet SRufterung bei Womencla*

tur bei weiblichen germanijchen (?5cMt)citeii urtjcbwer gu ertallvu fein. 2»ar

b«b befanntlich greija bie (Göttin beö grühlinga unb feiner Waben, bei

greube unb üiebe unb uon jo blenbenbcr Schönheit, bafj ihr 'Jtubenfca fogar

in ber Benennung eine« Soebentages fort unb fort fid? unter ben Deutzen

abalten ^at. I>ie Stnmutt) ihre« ganzen Sefenct war fo begaubernb unb oer*

fül>rerijdj, baft jelbft „Ibr^m*, ber ungefd)lad>te Iburfen- (.'Hiefcm gürft),

welcher bem „Sh011 " feinen Dcmichtenben .Jammer (Slip) geflöhten t>atte,

um Sietberben über bie wol>ltbätigc Äfenwelt jubringen, nad) ihrem Sefipe

lüftern mürbe, unb fofort in bem beiden '-Bedangen unb ben fefttiebcu Sor*

bereitungeu, greija aW Wemablin beimguführen, ungeachtet aller feiner Incfe

bennod) oon ,üoli" unb bem alb greija oerfleibeten „Ibort" überliftet unb

bann fammt feiner ©chmefter mit bem auf feinen S3cfel;l berl'eigcbracfjten

.Jammer „HJtiöllmr", welken er ber greija alb Srautgefcbenf jugebadjt

hatte, Don bem ergrimmten „5>onar“ erfdjlagen würbe. Wb ift fomit un«

zweifelhaft, bafc bie beiben unter ben SDienjchen jept überall eingebürgerten

imb oft angewenbeten Büttel, bah gewünf^te 3iel gu erreichen : fcijt ober

(Gewalt, ganz leicht, wenn man will, in ber germanischen SOtyllielegie ihren

Urfprung unb ifare Wrflärungbweife finben.

Slachruf an

£<iti>r«is Ritter tton 'gtojii,

»rilaiib ^>r.ifib«iiterr bei f. f. fäiietnerifiben Stabt- unb raiibreeptef unb tÄitter bei

failetltcb c(teneic^iftbeii Veopclb-Ctbtii«.

. I it €lallt , Mt ein riuttt *fn|(t ieltnl

,

SU ringotti&l, k>4 langen 3afvcn Hingt

6ein SOrrt uni (ein- Ibat lew 8 nie! »ielee

„3>ab Stnbenfen anegegcichneter töiänner ber Siachfommenfchaft bemal)*

ren, ift eine |>flicht bet Beitgenoffen, burch beten Erfüllung fie fid) felbft ehren

unb bie jmiäcbft bem Üanbe obliegt, wo ihre Siege ftanb." J)iefc Sorte,

mit welchen ber Ikrewigte einen oon ihm verfaßten 9iact;ruf an feiuen ihm

in bae 3*nfeit0 eotanegegangenen greunb Johann Slitter con 3 e n u 1 1 ein*

leitete, mögen auch bie paffenbe Einleitung gu folgenber «ebeiwffijje bitben,
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bei beten 3ufammenftellung wir nur bebauen? muteten, bah uns am# bot

jüngeren Jahren be8©cnamtten nicht reiAhaltigere Daten gn ©ebote ftanben

© ugg i mürbe am 8. 9to»ember 1779 gu DeutfA^ontafel im fämt«

neriidjen fömaltbale geboren, Diefe« *pfarrborf liegt in einet »on t'od»

gebirgen eingefdtloffenen @egenb gegenüber bem renetianifdien ©rengorte

'Potitebba am Rufammenffaffe ber teiftenben 93ä<be „ftella" unb Bf)on«

tebbana“, meldi’ gefcterer hier unb fAon »on feinem tWprunge an bis gut

©inmünbung in ben ffellabaA bie ©renge ^rtsifehen DeutfAlanb unb Jtalien

bilbet unb auS bieiem (Mrunbe autb „©rettgbaA“ gettannt wirb. Weman*

ben, ber biefe ©rengmarfe beS beutfAen ©übenS nicht b(»h im ©orüber«

fluge befugt bat, wirb eS entgangen fein
,

wie fehroff fi<b h*« baS beutfebe

»om italitnriicben demente icheibet
, fo baf? man ficb mit einem ©Aritte

über bie genannte Ortf(batten »erbmbenbe ©rüde wie in einer anbeten

Sßelt befinbet. Sßäbrenb bie ©orauSfefcung nabe liegt, baf? bie unmittelbare

9iaAbaricbart
,
baS Jntereffe beS tägigen gegenteiligen ©erfrört eine ©er«

fcbmeljtmg beiber Elemente fAon lange batte berbeiführen feilen ,
bat bi«

gerabc baS ©egentbeil ftattgefunben, inbem fich jeber Drt feine nationale

6igentbümliA(fit gu bewahren gewußt bat. Suggi mar baS ältefte »on eilt

©efebwiftern, »on Welchen ihn nur baS jüngfte, ein um neunzehn Jahre

jüngerer ©ruber überlebt hat ; alle 31nbeten ftarben frühzeitig, ©ein ©ater

war ein giemlid) wohlhabenber ,£auS= nnb JHealitätenbefifc«
,

gugleiA übet

»iergig Jahre .polgmeifter bes !. I. ©etgbauee in ,'Haibl unb begeg für bie

in biefer dgenjAaft geleiteten Dienfte in feinen lebten tebenSjabren eine

ttenfion.

Den erften Unterricht erhielt 33 u g g t in ber heimatlichen DorffAule gu

pontafel, wobei er eine aufjcrorbtntlidje ©Mf?= unb fcentbegierbe geigte, waS

bie Beranlaffung gegeben haben mag
, bafi ihn fein ©ater gum ©feitet«

ftubiren beftimmte. Üe^terer fam in feinen ©efAäften als .ftolgmeifter öfter«

in Begleitung feines älteften ©ohne« naA fRaibl, bei melAer Gelegenheit bie

bortigen Wontanbeamten ben aufgeweeften Änaben fennen lernten unb lieb«

gewannen, wehhalb auch f'f ben ©ater gut gebaAten ©eftimmung angeeifert

haben mögen.

Diefer war feht ftrenge mit ihm, wollte
, bah « fiA felbft fortbrin-

gen foOte, unb unterftiigt ihn baher nur in fo weit, bah « niAt Wangel

litt, ©eine Strenge ging fo Weit, bah «. naAbem fein ©ohn fiA behufs

ber ©tubien »om .*Öaufe entfernt batte
,

jebe ©enbung unb Äorrefponbeng

ber ihn gärtHA liebenben Wutter (einer gebornen fteierabenb) an ihn über«

waAte, unb einmal fogar
,
als er au« einem ©riefe berfelben, welA« in

Digitized by Google



225

©egleitung eine« Ofterfuehen« abgeben foßte, ben ÜBunich entnahm, „bas er

ftd) an beffen parier Süßung nicht oerbeiffen möchte“
,

ben buchen öffnen

Heff unb richtig einen barten Shaf« barin fanb.

©uj ji legte bi« (Gttmnafial» unb pbtteto^biicfjen Stubicn in Klagen»

furt mit Bezüglichem Erfolge ^urücf, unb ftanb
, bur<h ben Math be« mit

feinen Sortfcbritten befonber« jufriebenen fhrofeffor« ber ffHatbematit f>ari«

b. <9 i u I i a n i aufgemuntert, auf bem fünfte, ficb bem Schulfache 3U roibmen,

ging jebech eon biefer Jbee mieber ab, unb begog im Jahre 1800 bie Uni»

oerfität in Sßien
,
mo er fid> bem Stubium ber Mecht«miffenf<haften mit

nicht minbet auBgegeichnetem Erfolge «ribmete unb Sr. reu 3 ei((er, ber

rühmlich befannte erftc Gommentator be« allgemeinen bürgerlichen ©efeff*

buche«, fein 2>rofcffor im Maturrechte
,
im Staat«» unb ©ölferredite, bann

im Strafrechte war.

Mach Boßcnbeten Stubien mürbe er über fein Änfuchen am 24.9luguft

1803 al« äuBcultant Bern SOlagiftrate Älagenfurt aufgenemmen, melcber

bamal« nicht nur, mie gegenmärtig bie politifche Obrigfeit ber Stabt Äla«

genfurt unb ihre« SBeichbilbe« mar
, fentern auch bie Gieiljuriebiftion über

bie unabelichen ©emt'hner biefer Stabt au«übte, baö Strafgericht über 3*er»

gehen (bamal« fegenannte fernere ffoligeiübertretungen) mar unb bie 9? er«

unterfuchung über ©erbrechen führte.

Schon am barauffolgenbeit 8 . Dftcber mürbe 33 u 3 3 i
,

melcber ba«

24. 3affr noch nicht erreicht hatte
,

311m Mathe be« nämlichen Miagiftrate«

mit großer Stimmenmehrheit gemäht Bon ber ©ürgerfcfiaft, melcher bamal«

biefe« Sefugniff guftanb. ©on 22 Slkblberechtigten hatten ihm 20 ihre

Stimmen gegeben. Mecb in feinen ipäteften Jahren bliefte 23 u 3 3 i auf bieien

©emei« be« ihm Bon feinen ^Mitbürgern
3
ugemenbeten Vertrauen« mit 23er»

gnügen gurücf unb bemerfte im Jahre 1863, mo er fid?,— alfo gerabe nach

fechjig Jahren — al« Mtitglieb be« erften 3i3ahlfördere an ber Grgängung«*

mahl be« .Slagenfurter Wemeinberathe« betheiligte, baff feine Dienfteelauf*

bahn burch einen ©Sahlact berfelbcn (Gemeinbe eröffnet morben fei.

l>ic im 3ahtc 1807 angeorbnete (Errichtung eine« f. !. Stabt« unb

Canbrechteö im pergogthume Äärnten gab ihm (Gelegenheit, in lanbe«riirft=

liehe Staat«bienfte übergutreteu ; er mürbe am 13. MoBember 1807 311m
erften MathSprotofolliften biefer Juftigbehorbe ernannt, unb in biefer (Eigen«

febaft am 1. Jänner 1808, bem läge, an meinem folchc in Sföirffamfeit

trat, beeibet. Schon im JnBafionBjahre 1805 mar© 1133 i al« 'H(agiftrat«rath

oon ber bamaligen üanbesabminiftration bie Seforgung be« ©erfpanu««

gefchäfte« mit bem ©eifügen übertragen morben
, baff fic nur ihm ba« 3“*
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trauen Cer richtigen 33eforgtmg btefeß ©efcpäftee jchcnfe. 2lon betfeiben Ab«

rainifiration würbe er im Äriegejabre 1809 gum ©inquarticrungß«Ttreftot

für Älagenfurt ernannt, obwohl fctefee öefchäft aufter feinet bamaltgen

Amtefphare lag. Seit beffen S3eforgung war übermütigen feinblid)fn Trup«

pen gegenüber eine ungemeine Aufopferung rerbunben. Alb it>n pieron

Cie Sanbeßabminiftration über fein Anfucpra in 33erttcffi<htigung Cer bar«

geftellten örünbe trieber enthob
,
gab fte ihm für Cie in biefet (rigenfdwft

geleiteten Tienfte ihre rolle ^ufriebenheit ju erfennen.

Tie folgenben Jahre, welche 33 itg 3 i in einem Äreife gfeichgefinnter

uub befreunbeter SHänner, geliebt ron feinen «reunben, geachtet ron feinen

Vorgefejtten
,

in Älagenfurt jubrachte, mögen ju ben angenefmtften feine«

Sebene gewählt haben. Am 10 . Juni 1811 rerehlicbte er fi<h mit feiner

Wnttin, bie ihm burth mehr alb 52 Jahre eine treue Wefahrtin war. Jn biefe

Jahre fallt auch bas Crntftehen ber im Jahre 1811 begrünbeten 3citf(hrift

„<5arinthia", bereit fKebafticn ron ber 13. SRuntmer an ron Tr. .f umpf,
in ben Jahren 1814 uub 1815 aber ron feinem bereit« genannten ftreunbe

Je null geleitet tritrbe, uub an welcher fiel) 23 u 3 3
i namentlich in ben Jab*

reit 1812 unb 1813 burd> Cfinntcfung ron Tötungen nnb Anffäfen ln

'Profa betheiligte. 3« lederen gehört ber politifche Auffaft im Toppelblatte

9ir. 34 uitb35btefer3eitf<hrift rom28. Auguft 1813 „Vemerfungen über He

je^ige Sage ber Tinge*, welcher, wie .peinrich .permaitit in feinem .panbbuehe

ber ©reichte beß Aperjogthumß Ääntten berichtet, ron 23 u j g i über Auffor*

berungbeß Appeflationßgerichtß^räfibenten ©rafen ron ßnjenberg gefchrieben

mürbe unb nichtwenig geeignet war, bie beim bamaligen 2SMtenfampfe bttreh bie

unglütflicbe Schlacht bei Treßben gebrüeften ©einftther aufjurichten. Tiefer

Auffaf, worin er mit prephetifcf)em ©eifte einen glücflichen Außgang beß

Krieges unb einen bauerhaften ^rieben roraußfagte, foll in weiteren .Greifen

Aufinerrfantfeit erregt haben. Am lejitcn Tage bes Jahre« 1813 wtirbe

eine längere Tid)tung Sujgi'ß „©pflog beß Jaljreß 1813“*) im

.pofburgtheater in 23ien rom .poffcpaufpieler Äorn nach bem Suftfpiel ron

Schröber „Ter ^ähnlich" rorgetragen. Ter 23erfaffer berfelben war auf

bem Theaterzettel mit ben Anfangßbuchftaben feineß fJianton« bezeichnet,

©aftelli, an welchen fid) 23 u jji um Vermittlung in biefer Angelegenheit

gewenbet hatte, fchrieb ihm hierüber in einem noch rorhanbetten, bie Sie«

benßwürbigfeit unb ©efälligfeit biefeß Schriftflellere fenngeithnenben 23riefe

*) Riefte WctitW erfcpieit auch im Platte Ar. t brf Jahrgänge« 1814 brr „Garfntfiln*

abgetneeft.
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»Dm 13. 3atmer 1814, baft bief«c öpilog bem zahlreich verfammelten

i'ublifum fehr gefallen habe. „Sieaanb in 23ien rouftte“, wie Caftelii

weilet mül^eüt, „wer bet Serfaffer biefes ©ebichtes fei unb mau gerbraeh

fid) baiübet ben Äopf nicht wenig, ©eoor man es hörte, hielt man es wohl

gar für möglich, bafj ca von .petra Abolf Säuerte
,
welcher auch viele feinet

ftamphiett mit ben Anfangsbuchstaben feine* SRamena A. S. unterzeichnet,

verfafjt fei, allein alb man es hörte, erfannte matt fogleich eine beffere gebet

nnb zollte bei mehreren ©teilen, welche §err&ornfchön unb fräftig vertrug,

lauten Seifall.

,<pier möge ea am $)lape fein gn bemerfen
, baft Suggi aufjer ber

Hiebt gu feinem Serufefache, ben JHechtbwiffenfchaften, in tvelchen er be»

fnnntlich Ausgezeichnetes leiftde, wovon auch mehrere in juribijchen 3eit*

fchriften veröffentlichte Aufjäpt aus feiner gebet 3«ugnif) geben
,

bie Hiebe

gut flaffifchen Literatur nnb gut ÜDichtfunft fein Heben lang begleitete, SBaS

er in lehterer Segiehung im reiferen -Dianncsalter fdjuf ,
h>rt er theile unter

einem angenommenen Santen, theite gar nicht veröffentlicht unb hiebei über*

haupt nur einen fleinen Äreis feiner greunbe ins Vertrauen gegogen. Siel*

leicht ift es einem fpäteren 3eitpunfte Vorbehalten, wenigfteus gütiges hievon

ber Oeffentlichfeit gu übergeben nnb hteburch gur ©rjcaltung feines Anben*

lern) betgutragen.

Am 23. Sölarg 1814 ftarb fein Sater, welcher in $>ontafe(, wo ficb

gu jener 3<it ein frangöfifches ÜSilitärfpital befanb, vom Jppbns befallen

worben mar, im Alter von 63 fahren.

SWit aHerhöchfter gntfcplieftung vom 15. September 1814 würbe

Suggi gum Hanbrathe beim f. f. färntuerifd)en Stabt» nnb Hanbrechtc,

unb fchon gwei 3ahre batauf mit Atlerhöchfter (fntfcblicfiung vom 9. Auguft

1816 gum Appellationsrathe bei bent bamals in Älagenfnrt beftanbenen inner»

öfterreichifchen Dbergericpte beförbert. 2lud> in leitetet ßigenfcbaft fungirte

er nur gwei 3ahre ,
inbera er fchon mit Atlerhöchfter gntfchlieftuitg vom

27. Juli 1818 in „Anbetracht feiner burch grünbliche iHechtsfenntuiffe, be*

währten Dienfteifer unb iMethtlicpfeit ausgezeichneten bisherigen ©ienfüei»

ftnng" gum $ofrathe bei bem f. f. oberften ©eriehtshofe in SBien ernannt würbe.

2>ie Annehmlichfeiten beS Hebens in ber JHefibeng, worunter namcnt*

lieh bie flaffifchen Heiftungen ber beiben Jpoftheater fein Sntereffe im hohen

©tabc erregten, würben burch bie Anftrengungen bes SDienftes anfgewogen,

ba er anf biefem 5)icnftpoften aufierorbentlich in Anfpruch genommen war.

3eitweilige Erholung oerfehafften ihm Ausflüge in baS geliebte .'Sei*

matlanb Äärnten, wo er gu wieberholten 'Dialeu währenb einiger ©lochen
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ber fcfmneren Jo^rrejett mit feiner gamilie oermeiltc unb feinen Aufenthalt

bei bem mit feiner (Gattin oermanbten penfionirten ftfarrcr Strubmatm

nahm, meid)er in Vclfermarft ein reijenb gelegenes
,
bie {Hunbfthait auf bie

.poebgebirge unb auf bie oon ber Srau burdjfleffene 'Ihalebenc barbietenbe«

.ö>auS befafi unb bemobnte.

501it a. fi. ©abinetSfebreiben mit 31. $Vjentber 1827 mttrbe 811351

311m ^.'rafibenten bet f. f. Stabt» unb itanbreebtes in Ärain ernannt. Stuf

biefem Sienjtpoften mürbe er mt Sr. fOlajejtät bem Äaifet fttani L

am 14. Sluguft 1829 taxfrei in beu Siitterftanb erhoben. 'Ji(6 im Sabre

1834 bie Stelle einet! ^väfibenten bet f. f. Stabt« unb ifanbredjteö in

Äämten in ©rlebigung fam, glaubte er bie (Gelegenheit
3
ur iKücflehr in fein

.vaeimatlanb nicht unbeitüht laffen 31t bürfen unb bemarb fid> barura. Siefera

Änjucben roitrbe auch mit a. h- ©utid)licfntng mu 27. fDtai 1835 millfabrt

unb ihm bie Ueberfefjung in gleicher Gigenfcbaft nach Älagenfurt bemitligt

33a0 er in biefer Stellung leiftete, lebt ohnehin noch in bet ©rinne»

rung feiner 3eit» unb Amttgenoffen, baffer mir nur bemerfen, bafs ben

Stabt» unb 3anbred)tcn 311 3aiba<h unb Älagenfurt in jebem Jahre, als er

benfelben oorftanb, bat Wohlgefallen bet oberfteit (Gerichtshofes über ben

geregelten (Gefchäfttftanb gu erlernten gegeben mürbe. Diacbbem im Jahre

1845 bie Vorfcbrift über bat fummarifebe Verfahren in ©feil • Utechts»

ftreitigfeiten für geringfügige SNechtSfacben erlaffen morben mar, nahm er fich

um fie 3ur Wahrheit 311 machen, unb oon ber 'Jtotbmenbigfeit einer Verein»

rad;ung unferet Werid;teocrraf)rent fchoit lange übergeuejt, bie 'Mibe, alle

auf (Grunb biefer Vorfcfirift beim Stabt« unb 3anbre<hte gepflogenen 8er»

hanblungen perfönlich 3U leiten.

Schon im Jahre 1833 hatte er bat unmeit oon Älagenfurt gelegene

hanbgut^alfenberg angelauft, auf melchem er, oon jeher allen geränfdmollert

Vergnügungen al'holb, bagegen um fo inniger ben ftillen ftteuben 3ugetban,

melche bie freie
sJlatur unb bat 3anbleben barbieten, fortan bie fd)önere

JahreSjeit oerlebte. Siefe Vefifmng mürbe ihm um fo lieber, alt auch fein

'Vater einft megen beten ©rmerbung in Unterhaltung geftanben mar, bie

nur burd) eine gufällige Verfpätung erfolglot blieb, .pier, fo mie fc!>cn früher

in .Hrain fanb er auch (Gelegenheit fith bent fdjon in jtmgern Jahren mit

Vorliebe betriebenen eblen Waibmerfe, meinem er mährenb feinet Ülnfent«

haltet in Wien hatte entfagen müffen, micber 51t mibmeu.

Sie f. 1. 3anbmirthid;aftt=(Gefetlfchaft für Äärnten ernannte V 11

3

3 i

am 4. Juli 1836 ju ihrem ©hri't=H)iitgliebe unb bie im ilanbtage 00m
26. September 1836 oerfammelten Stänbe bet ape^ogthuiuS Äärnten oer*
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liefen ibm über Antrag bef bamaligen Üanbesbauptmannes, gugleicb ®PV 1
'*

lationf*©md>tf='PräfibeHten «reiberm t. ©ternecf bic färntnerifdje üanb*

mannhaft, geltere ittufgeicbmmg, obwohl fie ton einer ber Reform bei

burftigen Hanbefrertretuug, wenn man bie ehemaligen ©tänbe jo nennen

bari, aufgegangen war unb bittcb bie jeitber eingetretenen Greigniffe ihre

©ebeutuug rerloren l>at, erfreute ihn, wie alle Ütnerfennungen, bie ton bem

Öanbe aufgingen, in bem er baf tfi<bt ber ©eit erblidte.

8m 28. füßärg 1846 mürbe ibnt ton ©einer SRajeftät bem Äaiier

^erbinanb baf SRitterfreug bef geopolborbeitf rerlieben.

Gf Tarn baf Jahr 1848. !Tie faifcrlidjcn Grläffe tom 14. unb

15. 90?ärg biefef 3abrefl waren bie ©eranlaffung, baf? am 18. OTärg ber

flänbildje ^liifftbiif? ton Äarnten gufainentrat unb nac^bem er fitf) burd) Iler»

treter bef ©ürger» unb ©auemftanbef rerftärft batte
,

bie Heberreichung

einer IDanfabreffe au ©eine fDlajeftät ben Ä'aijer befdjloff
,

gu beren ©er»

faffuttg ber 'Jluffcbuf) S ug g i
,
bann 'Jlbolpb Mütter ton Ifcbnbufcbnigg

unb ’Dr. Jfrang tonÄ n a p i t
f
d> erwählte, unter benen ber Grftgenanntc bie :Ke--

baftion übernahm. ©ir laffen ben ©ortlaut biefer Slbreffe liier folgen, weil fie

33 u 3 3 i jum ©erfaffer batte unb fein pclitifcbcf ©laubenfbefenntnifj enthält,

gunial babie ©ergleicbung mit bem, waf ton ben barin aufgebrochenen Grwar*

tungen feitber in Grfüllung gegangen ift, gu mancher ©otraebtung ’^lnlaf? bietet.

„X>ie treugeborfamen ©tänbe bef .'pergogtbunif Ääntten naben burd;

baf Organ eine« oerftärfteu 3(ufi<buffef in tieffter Cfbrfnrdjt ben ©tufen

bef XbreueS
,
um Guter Siajeftät bie überwallenben ©efüble bef innig»

(teil ©anfef für bie gugeftanbene 'Prepfreibeit
,

bie Grrid;tuug einer 9iatio=

nalgarbe unb bie 3uficbcrung einer Gonftitution bef ©aterlaitbcf
,

bie Gute

fDiajeftät mit aüerbödjfter Gntfcbliefjung tom 15. b. 93i. gu ertbeileu geruh»

ten, aufgufpreeben unb ihre unrerbrüdjlicbe Jreue unb angeftamintc 21nt>äng»

liebfeit alleruntertbänigft gu betheuern.

"

„Sie Äunbe ton biefem boebbergigen ©eiebluffe Guter SEJiajcftät , ber

gugleicb ben febönften ©eweif ber angebornen Jpergenfgüte liefert, terbreitete

ficb in unferer 'Proring ton $bal gu 3ftsn(
,
ton ©erg gu ©erg im öebau

fenfluge wie bureb einen 3aubcrfd)lag unb würbe mit unerhörter £b<tlnabme

freubig begrüfjt, eine 2 batjad)c, bie baf fcblagenbe Beugnif? gibt, baf) baf,

waf Gnre föiajeftät ihren treugeborfamften ©ölfem gu gewähren geruhten,

roltfommen geitgeniäf? mar. ©olcbe Momente in ber ©ejebiebte finb ihre

Söarnungftajeln unb ©langpunfte. Jpeil Guter 'JOiajeftät, baß 4Qerbö<bß*

biefelben in ihrer ©eifbeit ben Grnft biejef %'omeittefl aufgufaffeu unb bie
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grofce Aufgabe eines erhabenen föionarchen würbig ju löfen oerflonben. JXe

fpäteften (fnfel werben baß Sinbenfeu (Snrer föiajeftät fernen ,
kenn fie

werben in reichlicherem Wafie ber Wohltaten feiner 3nftitutionen t^eil^af»

tig werben, alß wir, bie wir in ber näcbftett 3ufunft
,
waß wir unß nicht

oerbehlen, mit jenen Schwierigfeiten ju fätupfen haben werben
,

bie mit

einer folgenreichen Verankerung im Staatsleben nctbroenbtg oerbunben

finb. SDiefe Schwierigfeiten, fo grop fie fein mögen, beugen nuferen Viuth

nicht. 5m Vewuptfeiu unferer ^flicht unb ber reinften
,

bie nur

barauf gerichtet ift, ben ShriJn 6urer Viajefiät unerfc^ütterlid) jw befeftigen,

unb bie allgemeine Wohlfahrt burdj Sicherftellung ber Sterte oder Staat«*

bürget bauerhaft ju begrünben
,

leben wir in ber 3uocrfid)t
, bafj wir fie

glii(flieh überwinben werben. Wleichwie ba« mit Cefterreich oerbunbene

Äöuigreich Ungarn fdjon feit Jahrfmnberten eine Verfaffung hat unb fie

fortjubilben beftrebt ift ,
wirb nunmehr eine (fenftitution auch bie übrigen

nnter bem Sccpter (furer Viajeftät glürflich oereinigten Völferftämme al«

ein gemeiiifchaftliche« ,
unauflösbare« Vanb umfchlingen. (furc Wajeftät

werben fid> mit weifen beS Vertrauens ber Jitrone wie ber Völfer würbigen

oerantwcrtlichen tHathgebem umgeben. I'er StaatSfrebit wirb fich burch

öffentliche dtedmungSlegung heben unb ftärfen
,

bie Vertretung
,

wie wir

juoerläffig hoffe», in einem wefentlid) '.lieferbau treibenben Staate auch

auf ben Vauernftanb
,
bem in biefer $>rooinj ungefähr bie Hälfte beS

@nmbbefi(?eö angehört, unb auf bie Jnteüigenj, bie ein ©emeingut etiler

geworben, ohne baf; fie immer mit ©lücfSgütern gefegnet ift, auSgebehnt,

Oeffentlichfeit im öerichtooerfabren
,

ein gmecfmäftfgeS (5ommunah@efej}

unb jebe weitere Folgerung einer fonftitutionellen Verfaffung ,
bamit fie

unS in Wahrheit werbe unb ihre Vürgfehaft in fid) felbft trage, infoweit

aüergnäbigft gewährt werben, als eS mit ber Ülufrecbthaltung beS monar«

ebiieben i'rimipS oereinbarlich ift, welches wir für einen eben fo wefent*

liehen Wrunbpfeiler ber öffentlichen IKube unb Drbnung unb eine« jeit*

gemäßen ÄortfchritteS betten, als bie ooltftänbige Vertretung aBer üanbeS*

Jntereffen."

„$>er Vau wirb um fo bauerhafter fein, je mehr feine ©runblage

ben Vebürfniffen unb gerechten ftorberungen ber Bett entfpriebt
,

hieb«

welcher zurikfjubleiben eS eben fp gefährlich ift, als ihr heftig unb ohne

bie Üieife ab;umarten, oorauSeilen ju wollen.“

„Wir oerbannen barum, bie Rügungen ber Vorfehung in ®emutt|i

preifmb
,

jebe trübe Ütücferinnerung au« nuferen
,
imr mehr ber ffreube

unb bem Senfe zugänglichen Jperjen.“
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„Deflerreich über 8llle8, wenn e8 nnr will! teure 9Ra»

jefiät haben gewellt unb wir fhtb überzeugt
,

baff fiep biefer Wabliprud»

nnferer 'Ältoctbern unter ber glorreichen Regierung teurer ©lajeftät oer»

wirtlichen unb Oefterreich im freunblichen Öunbe mit ®eutfd;lanb unb

nicht in mifcgünftiger Stellung gu Italien beit ihm unter ben Staaten

teuropa’S »erwöge feiner flacht unb tage gebnhrenben Rang auf feiner

neuen ©atm ruhmvoll unb glängmb behaupten wirb."

„^EÖat)rht'it unb Recht unb Ceffentlicf)feit
,

bamit Wahrheit unb

Recht gehupt finb."

„teerteben teure !. f. ©lajeftät biefe mit pflichtmäpigom Areintulb

ehrerbietigft auogefprochenen teefinnuugen ber treugchorfam|teit Stäube

Aärnten’8 bulboollft aufjunehmen."

©ei ben furj barauf ftattgebabten Wahlen würbe ©ujji am 5.9Wai

4848 für ben Jpauptwablbe^irf ©illad) 311m Äbgeorbneten bei ber beutfcbcn

RationaU©erfammlnng in Äranffurt a. ')){ gewählt. T'ie bem teailtbale

angebövigen Wahlmänner biejeiS Üijahlbe^irfeö richteten an ihn am 7. 931ai

1848 ein Schreiben, worin fie ihm ihr ©erträum unb bie Sitte auSbrücf*

ten
, ftch ber ihm geworbenen Senbung nicht 3U entziehen unb worauf er

ihnen am 9. fötai am ©orabenbe ieiner Slbreife nach Ärantfurt am 931nin

unter Änberem ermtbcrte : ©on allen tSicöjeichnungen
,

bie er erfah-

ren, habe feine feinem .perjat io wohl gettwn
,

alt bah ifm jener Wahl

l^jirf, in bem er geboren würbe, jn feinem ©ertreter bei ber fonftituirenben

beutfcben ©ationalocrfammlung wählte. 2>iefe8 fchöne ©ertraueit gu oer-

bienen, fei fein fetmtichfter Wunidt. Sein politifchcä WlaubenObefenntnifj

fei in ber IDanfabreffe ber färntnerifchen Stänbe enthalten
,

beren ©erfaffer

er war. ter flehe gum .pimmel, balg fein unbegrünbeteS Wiifftrauai, feine

teiferfüchtelei, fein ©erfenncn unferer in ber Umgeftaltung begriffenen tage

bem groben Werfe in ber St. f»au(8firche ftörenb unb biitbemb entgegen-

treten möge, ter nenne fie mit .©echt feine tanbSleute
,

benn bie SthäleT,

wo ihre Wiegen ftanben, grengen aneiuanber
,
unb fchoit al8 Änabe habe er

öfters an ber ASanb feinet ©aterS, beffen fich noch mancher Dberfärutn«

erinnern werbe, bie Üllpe überfcbritten, bie biefe Ibäler nicht fcheibet, fonberu

oerbinbet. Seine Sreube über bie auf ihn gefallene Wahl »erbe nod) ba--

bnrcb erhöht, bah er wahrnehme
,
bah a«<h leine Wahlmänner auf feine

£eifuuft unb ülbfnnft Werth (egen.

©ach brei s33tonaten legte ©«33 i fein ©fanbat nieber unb fehrte oon

fSranffutt a. UM. jurücf. 3ur Rechtfertigung biefeS Schrittes erlieh er an

Digitized by Google



282

Die Söahlmänner beS aäJa^lbejtrfeö Billad) ein burch bic Klagenfurter 3<i*

tung «ein 30. lÄuguft 1848 oeröffrntlicbteS Schreiben, wenn er auf ben

icble(.'(.'enben ©aug bev biehiii jtattgehabten Berathungeu (jinwieS unb aus»

jpracb, er fei gut öinfidjl gelangt, bafi gur Beratung beS gangen Berfai*

jungewerfee bei ben jortwährenben Unterbrechungen burch drotichenfragen

unb ber ungeachtet ber oorauSgujehenben ©rfolglofigfeit nicht gu mäfiigenben

3ud>t, neue Anträge gu [teilen, eine Seit erforberlich fei, bie aufjer feiner wei-

te jteit Berechnung liege, bie fich nicht einmal annäherungSweife beftimmen

taffe unb welche aufguroenben ihm feine Berhaltniffe nicht erlauben. So fei

er auS ber f)aulefirche gefchieben nicht ohne Bebauern, bajj eS ihm nicht

gegönnt war, jeine Mffton oollftänbig gu erfüllen. (?r fei nicht „gurUngeit*

auelgetreten
,
benu was währenb feinet Änwefenheit oorfam, waren felbft*

jtänbige Anträge unb in Begug auf bie BerfaffungSfrage werbe oon

feinem (5rfabmanne noch ^er uuoerfehrte 3ujtanb (res integr«) angetroffen.

3um Schluffe bemerfte er: (ix t>abc in granffurt bie Uebergeuguug gewon*

neu, baf) fich bae Jpauptgiel, nadjbein man jtrebe, ein einiges Deutichlanb,

n i ch t erreichen (affe. Die Schwierigfeit batire oom weftybalitcben gtieben

her
,

fie liege in ber Sache mtb fönne burch eine Äenberung in bet gönn

nicht gehoben werben. DaS "Problem wäre nur gu löfen burch «ne Staats*

form, bie Weber unferen Sitten
,

noch ftaatlichen unb jocialen Berhältnifjen

gujagte, bie baher Weber bie fDicfjrheit beS beutjehen BolfeS noch feiner Ber*

treter in ber i'aulsfirche wunfchc. -Die erjte Beftätigung tiefer "Jnficht h«be

ber 0. "Auguft geliefert. Weitere Betätigungen werben nicht auf fich war«

ten taffen. — (iinc heilfame ©inwirfung auf uitfete 3uftänbe aus unjerem

tSnjchluffe an SDeutjchlanb (teilt er übrigens nicht nur nicht in Ülbrebe, fonbem

eS freue ihn ,
erflären gu fönnen

, baf) er baran nach feiner 3urücffunft oon

granffurt noch weniger, als gut 3eit feiner Slbreife bahin gweifle.

3n gleichem Sinne jprach (ich Bug gi om 12. 5)iärg 1849 in ben gu

granffurt a. 9H. im 3ahre 1850 unter bem Xitel „ f)arlamentS='glbum

“

berauSgegcbenen autogtaphirten Denfblättern ber URitglieber beS erften

beutfehen .'McichStageS auS. Durch tiefen ber ©efchichte unb Siachbenten

habe fich in ihm, wie eS bort beifet, bie Uebergeugung gebilbet, bah f<<h etn

gefunbeS Staatsleben nur auf hiftorifcher ©runblage entwicfeln fönne unb

bah bieie ©ntwidlung eben fo wenig einen Sprung als einen Stillftanb,

ber ber Anfang ber Berwefung wäre, oertrage. @8 gebe allerbingS mit

ben heutigen 3uftänben unoeteinbarliche (Hechte, wo man uicht mit Sfiijlotf

jagen föraie: „3$ ftehe hier auf meinem Schein", eS gebe anbete, bie

geachtet werben müfjeit, weil beren ©ntgiehung ohne ©ewinn für baB allge*
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meine »Befte nichts al8 eine Spoliation wäre. Sie ©efchwhte habe ®eutfch-

taub bie Slufgabe geftellt, in bem 3»ifammenhange feiner Seftanbtheile, bev

©ingelftaaten
,

ohne ©efährbung ihrer größtmöglichen Sedbftthätigfeit feine

(Stilett imb Stärfe
,

feine Slüthe unb 2Behlfaf)rt gu finben. 3Ba8 »or bem

»oeftphälifcßon grieben möglich war, fei eS feitbem nicht mehr. 3>ie 9Ran*

nigfaltigfeit ber StaatSeinrichtungen fei eine ©igenthüinlichfeit Deutfchlanb’S

ohne bie es nicht wäre, waü cS ifi, bie eh, fo weit ein fefter 3ufammenhang

nicht barunter leibet, »nähren unb förbem, ber eS bie Staatsform anpaffen

foll, unbefümmert
,
oh fich bafüt ein ÜJiufter in »ergangenen ober gegenwär-

tigen Seiten »orfinbe ober nid)t. Äeine Staatdform habe fich je »ollftän-

big wieberholt. 33oit Defterreich foll unb fönne fich ®eutf^lanb nicht trennen.

©8 fei mit ihm feit 3ahrf)unberten »erbunben. 2>urcf) Defterreich habe eh

bie Stürme ber frangöfifchen JReoolution beftanben unb burch feine entfcfyei*

benbe fDiitroirfung unter bem frangöfifeßen Jfaiferreiche wieber feine Unab-

hängigfeit errungen. Süchte »erbürge JDeutßhlanb fowohl, was fein Ülnfehen

bem SfuSlanbe gegenüber als feine materielle Sßoblfahrt betreffe
,

eine fo

hoffnungsreiche unb große 3ufnnft als feine IBerbinbung mit Defterreich,

eine SJerbinbung, bie fo fehr in ber ©ewalt ber gegebenen iterhältniffe liege,

bah fi* burch menfchliche Sußungen Wohl aufgehalten
,
aber nimmer aufge-

hoben werben föune.

2Sir haben »orftehenbe äenßeruugen Suggi’S aus bem ©runbe aus-

führlicher wiebergegeben, weil fie eine grage betreffen, bie ihrer enbgültigen

Üöfung noch immer harrt unb weil fi<h bie fRicptigfeit bes bort ©efagten

burch bie feither gemachten ©rfaprungen bewährt hat.

9)iit Stllerhöchfter 6ntfchtiehuug »om 14.Dftober 1849 würbe Suggi

über fein Änfucßen mit bem Slusbrucfe ber älnetfennung feinet langjährigen

auSgegeidmeten Dienftleiftung in ben SRupeftanb »erfegt. 2>iefe allerpöchfte

Ütnertennung würbe ihm »om bamaligen 3uftigminifter, gegenwärtig Staats*

minifter Dritter »on S ch m e r l i n g mit 3ufchrift »om 17. Dftober 1849

mit bem äBunfcße eröffnet, baff er ber fo wopl»erbienten Stuße unb beS Soh-

nes feines eifrigen SBitfenS für baS Sefte beS Staates noch recht lange ge-

nießen möge. ©roerblieb, h«gu h%rcn OrtSaufgeforbert,nochin91hi»itätbiS

26.3änner 1850, an welchem Jage er feine leßteSißung hielt. Sein Dienft-

auStritt fiel fajt mit bei Slupöfung beS Stabt- unb ÜanbrechteS unb mit

ber ©rrichtung beS neuen «anbeSgerichteS in Ätagenfurt gufammen. Sie

Beamten beS UanbredjteS, »»eichen er inSteforgung ber CSröil* unb ßriminal»

juftig über 15 Saßre »orgeftanben »»ar, gaben ihn» beim 3tbj<hiebe ihre

»Ächtung unb ’Änerfennung in einer auch burch bie Älagenfurter 3ritung »er*

„ttartntyia" »4, 'JaVrj I8SI Rt. 6. 1®
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öffentlichtcn 3öf$rift »om 7. Sebntar 1850 ju erlernten, welche »tt btev

folgen laffen, ba fte intern Empfänger nicht minber alS jenen
,

»on welken

fie ansgegangen war, 3m 6^te gereift.

„M18 Sie beim Mbfchiebe non bem ©retnium, beffen Leitung burch eine

lange üteilje non Jahren in ihren .ftättben lag, unfi bie ©«fidjcrung gaben,

baff er nicht ohne ©emütbSbem-gung »on 3h*« Seite oor fi<h gehe ,
fanb

biefe offene Erflärung in unferen Jfcerjen ben lebbafteften SBibcrhalf. Seien

Sic überzeugt
, bah wir Sie nur mit tiefer fRübrung auS unferer Witte

fd)eiben fehen 3hr unerfd>ütterlid>^r @«e<htigfeit8ftnn, beffen befte 3eugen
eben wir gewcfen, 3h* ebleS £ierj, bafl Sie bei ftrengfier 'Pflichterfüllung nie

»erleugnctcn, finb Eigcnfchaften, bie 3hncn unfere innige ©erehrnng, unfere

warnte Mnbänglichfeit für immer bewahren. SMe Seit nnferer Trennung

ift überhaupt eine bebeutungfloolle, eine neue Drbnung ber $htge beginnt

auch f®* ““fee ©eruf8fa<h, unb bie bisher 3h*e Leitung weinte, gehen in

getrennten Äreifen ihrer Seftimmung entgegen. 3n banfbarer Erinnerung

werben wir ber fichent, erfahrenen £anb gebeuten
,

bie bisher an unferer

Spife bie ©efdjäftc fo «fpriejjlich leitete, unb Sh« eblen Eigenjchaftcn wer*

ben unS ftetS ein unoergehlicbeS unb theureS ©orbilb bleiben. Wögen wir

-MUe einft am Schluffe unferer Laufbahn ein fo reines Scwuhtfein wie Sie,

oerehrtejter .c^err ^rdftbent, mit uns nehmen ! Simen aber werbe in erqui*

rfenber 3urücfgejogenheit ,
im Schoofje einer geliebten gamilie ein fchöner

PebeitSabenb ;u lhe'*
< h^*«1’ Waffe geftatte Shnen ben ruhigen SWücfblicf

auf 3fw reiches Heben fo wie bie Rare ©cfchauung ber ttefcbictjic bei' ®egett=

wart. ©ieBeicht baff Sie bann bie brächte beS weifen MltcrS
,

ben 3eit»

genoffen gum frommen
,
auch '»eitern Äreifen mitgutheilen fi<h entfd)lief)en

werben."

Ser fchöne ÜebenSabenb
,

welcher ihm in biefem S<hrciben gewünfcht

worben war, würbe ihm auch J“ 2h«l i
nur einigerma§en oerbüftert burch

bie halb barauf eingetretenen politifchen 3uftäitbe, welchen er feinen ©eifall

nicht geben fonnte, loäbrenb er bem in ben lejcteren 3ahren eingetretenen

•Ihnfchwunge gum ©effern feine Mnerfemtung nicht »erfagte. £>ie f^önere

3ahreSgeit »erlebte er wie früh« auf feinem üanbfife galfenberg, ben er fo

liebgewonuen hatte, bah « ftcf) fogar burch jwei SBinter »on bemfelben nidjt

trennen fonnte. Ein Sohn, ber f. f. Statthalterei=Scfretär iReinholb IRitter

». © u 3 j i in Älagenfurt
,
unb feine heranwachfenben Ettfel, Äinb« feiner

-mit bem f. f. 8anbc8g«i<ht8rathc Mitten »on Scheuchenftuel »«ehelichten

Tochter, waren bie ftreube feineS MlterS. (Dem Melteften ber Enfel, welcher nicht

lange »or feinem Jpinfcheibcn gum MuSfultanten beS f. f HanbeSgcrichteS entannt
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würbe, erteilte er in ben ©nmnufialfächern Unterricht. $>« er bte gleite ©org«

falt fd)on lange früher feinem ©ebne gewibniet hotte, fo äußerte er fid) fd>er*

^enb, bafj er nunmehr bie @t)mnafial»©tubien jnm brüten Wale ooöenbet habe.

3n biefe 3eit fällt bie Bollenbung einer oon ibm f<hon in früheren

3a I)reit begonnenen Ueberfefcung ber äfopif^en fabeln bei römlfcben ©itb«

terl ^)bäbruä
,

bie im 3a$re 1857 im Berlage oon 33. ©. leubner ln

geipgig im Drucfe eriebien unb in öffentlichen Blättern bte rerbiente Äner*

feitnung fanb. *)

3n ben festem 3ahren begann bte Abnahme feinet Kräfte merfbarer

gu werben, fo baff er auch bem Bergnügen ber 3agb entfagen mufjte. Bon

einem unglücflid)eu Salle ,
ben er am 4. Wärg b. 3. in feiner fBobramg gu

Klagenfurt tbat, fotlte er fid), obwohl bicturdj nur eine nid)tbebeutenbe (Jon«

tufion oerurfad)t würbe, nicf)t mehr erholen, ©eitbem fc^wanben, ba aud)

Sieber hingutrat, feine Kräfte oon lag gu lag unb in ber 3Weitcn Worgen«

ftunbe bei 31. Wärg fd)ieb er aul biefer 3eitlic|feit. ©ein Stntlip war oon

tiefer Stube oerflärt
,

feine 3üge waren bie eine! fanft ©c^fafenben. töne!

ber ebelften .pergen ^atte'anfge^ßrt 3U fotogen, mtb mit ibm perloren ber

färntnerifcfjc ©ef^i^toereiu, fornie bal naturbiftoriiehe ganbeemuieum eine!

i^rer ältejten Witglieber.

Per ^idjferM ber $fabt ^traßßurö im ^urfifljale.

3n ben „Beiträgen
3ur älteren @ef<bid>te unb lepegrapbie bei .per»

jcgtbuml Kärnten" oon 3ünbrd ©d)(wnt
(
Sammlung II., pag. 127

unb 128 heifjt el wörtlich: „Dttefar, König in Böhmen, läfjt bal gerflörtc

Schlofi ©trafeburg bem Sifcbof 31t ©urf gurücfjteflen, 1271 ungefähr.“ ©e»

meint ift hier (Dietrich II., Bifchof oon ©urf. 3'3eiter fici^t el: „3ohann I.

oon Gnftall , oorher Bifchof oon (Jbiemfec , erhält oon K. Stubelf bnreh ein

gehaltoollel (Diplom wegen geleifteten (Dienften 100 Warf unb bal Blut«

gericht, 1280, 23. Wärg." — K. Sricbricb befiätigte bann burch ein eigene!

Diplom alle Borrcchte bei Bifchof! gu ©urf im 3ahre 1460.

Demgemäfi erhielten bie Bifdwfc oon ©urf, im ©chlcfie ©trajjburg

refibirenb, gu Gnbe bei 13. 3ahrbunbertel bal „jus gladii“ bal Siecht ber

(.intfeheibung über geben unb lob, welche! fte burch Stichler bei Warftcl

*) 3>irfe Ueberfepimj »nrbe au<b in ben SMSttnn 9ir. 45 Bum Sabre 1857 «nb

9h. 14 »cm 3abr» 1858 ber „(Sarintfcia* befproeben.
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©trajjburg
,

weldbet erft fpäter gur Stabt erbeben würbe
,

aubüben liefen.

2Da8 ©pmbol bietet übertragenen Äraft unb SBürbe, beffen fiep bie Siebter

befagten Warfteb bei ihren Urt^eiteiprüdjen, oielleicpt audb, traurigen Sin»

bettfenb
,

bei Slnfünbigung beb lobeburtpeileb, bebienten, würbe mir beuer

ju Gnbe beb ©lonateb Stpril in Strasburg angegeigt. (?o ift ein feepter*

förmiger, ungefähr gwei Sepup langer, non bemim Japre 1573 nerjtorbe»

nen Sötftfjofe ton ©urf, Urban ber Defterreicper, berrübrenber, an ber®pipe

mit einer fiibernen Statuette beb heiligen fftifolaub
,

beb Äirtbenpatroneb

non ©trapburg, gegierter pölgernet Stab, faft burpaub mit fiibernen, oom

Sllter gefcpwürgten, giemlicp bitten ,'Robren befcplagen. Set ©riff beb ©ta>

beb, an beffen Beben bab bijehöftiebe SBappen erfidjtlitf»
, ift ein Dftaeber

5 bis 6 Bott lang, ebenfallb non ©ilber unb war einft reich »ergolbet. Sin

feinen flachen ©eiten finbet fith folgenbe Snfcprift eingraeirt, welche icb,

genau copirt, hier anfepe

:

Urban . Bischof . zu , Gurgkh .

Hat . Das . Gericht . Und ,

Kat . Der . Stadt . Strassbu

Kg . Mit . Discm . Stab . Gcz

lert . Und . Begabt . 1561

Verhört . Eure . Bruedcr . Und . Rieh-

Tctet . Recht . Zwischen . Iedennan

Er . Sei . Bruder . Fremdling . Deut . I .

Sie begeithnenbe ©teile nun im Suche Seuteronemium, cap. I v.

16 unb 17, welche Sifchof Urban ^icr citirte, lautet bnn 3npalte nach

fo: Unb fölofeb befahl iftnett unb fpra<h: höret fie unb richtet nach ©e«

rechtigteit, wie ben Bürger fo auch ben grembling. Gs gelte fein Stic*

(eben bet Werfen. Set .pope foll rer bem SRiebent fror bem ©ejepe)

nieptb ooraub höben, ©eilte euch etwa etwab bunfel erfepeinett unb

euch ber IRicpttrfprucb fcpwer fallen, jo berichtet an mich, unb ich werbe

bem hören (unb entfepeiben). — SJlan fann fich wohl feinen Siubfprnch

benfen, ber unparteiifcher, fdjöner unb menfcplicper lautete, alb biefer

mofaifepe, eom humanen, ebelbenfenett Sifchofe Urban angeführte, in bem

SRicbterjtabe bem JRicptcr immer crfichtliche unb gu bergen rebenbe lejrt,

mit welchen er fiep gttgleicp bab milbe ©ouoeränitätbrecht ber Segna»

bigung Borgnbebalten icpeint. Sllb in einem fpäteren Saprpunbertc bab

„jus gladii“ wiefcer »on ben üanbebperren gepanbpabt würbe, tarn fdbft»

Berftänblicp ber erwähnte iRicpterftab auper öebrauep unb lag unberührt
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in irgenb einem äöinfel. Aber eB lohnt ficf> gewif? bev 'fOiüf'o, baB eine

folche jettene Antiquität für baS üanb erhalten bliebe, Seshalb mache

ich and) ben (.uftoriitben herein auf bieje Seltenheit, beffen Acquifition

anB ben $änben bet) Stabtfemmune=8crpanbea nidit mit befonbeten

Schwierigfeiten »erbunben fein bürfte, mittelft biefer Beilen aufmertfam

nmfemebr, alB bev Stab nictjt Wob einen hiftorifdjert, fonbern and; jiem=

liehen materiellen SBerth hat.

AnfangB 59tai 1864. :)i a i m u n b Ä a i
f
e r.

'gSenufjuiifl ber ^ahtrtmlJenfdjafien ju '3ßüfjneneffecfen.

3m 3ahte 1846 würbe juerft in ber grofjen Oper jn $>ariB bei ber

elften Sarftellung beö Propheten baB eleftrifche Ächlcnlirfjt angewenbet, nm

ben Gffcft beB Sonnenaufganges heworjubvirnjen, waB auf eine wahrhaft

überrai^enbe SBeife gelang. 3n golge barem würbe ber gefchitfte Optifer

SuboSq, beffen Regulator fo wefentlich ,ur ßonftang bes eleftrifcheu Pid;teB

beigetragen hatte, mit ber Ausführung unb lleberwad;ung biefcB Jheiles

ber 3nfcenirung betraut, unb feitbem fann !aum ein Saftet ober eine Spef=

talefoper in Scene gehen ohne bah baB eleftrifche SÜcht in irgenb einer Art

habet eine Dielte fpielt. Sie größeren Dpernhäufcr granfreichS unb beB

(SontinentS folgten bem gegebenen Smpnlfe fehr halb nach-

Äurj barauf würben vom SWedhanifer Diuhmforff in 'Paris feine gro=

|en 3nbuftion6rof(cn herge ftc*llt. ffllan erhielt bainit ein SDiittel, ungemein

ftarfe eleftrifche gunfen in rafchefter Aufeiuanbcrfofge 31t erzeugen. Auch bie»

feB (Experiment fanb halb feinen 58eg auf baB Ulk'atcr. 3u einem großen

geen= unb Speftafelftücf, bem Picd de Mouton (epammelfufj), werben bie

dichter eine® inagitcfjeu üenebters plöplid) wie burch Bauberei entjüubet. Sie

Socpte berfelben fittb nüt einer leicht entjünblichen glüffigfeit (j. S. ler=

pentinef unb SBeingeift) getränft, unb tauchen in ^orjellangefäfse, welche

bie gorm unb baB AuBfehen von fl'erjen haben. GtwaB oberhalb biefer

Socpte finb jwei ntetaHifche Spipen angebracht, jwifepen benen ber erzeugte

3nbuftionBfunfe überfpringt. Ser feuchter hat jwei Arme. 9)cit .<pilfe

eineB ÄommutatorB fann man halb bie eine, halb bie anbere Äerje ent»

jünben. (Eben fo leicpt fann man Gasflammen ober Häufchen oon Spuloer

mittelft beB gunfenS in Sranb fteefen. Sßeit prachtvollere Diefultate fönnte man
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nod) burd; ba8 Ueberfpringen be8 guttfcnö in ben nabelt luftleeren ©«8=

ler'fchen Stohren crjfitgen. ©ärcn tiefe 3 . S. in gorm turn fftamcn^ögen k.

gebogen, fo fönnte man bamit gemif) g«nj au8ge;eid)nete Gffefte erzie-

len. (Sitte gee, bereu Äopfpit(\ 3 . 0. au8 folgen ©eiölcr'icheit Stobren be=

ftänbe, würbe jebenfalfö brillant erfcfjeineit.

3tt ber neueften Beit finb cnblid) bie 08eiftererfMeinungen auf bem

I^eater aufgetaucht, bie freilich nur furje 3eit in gonbon unb pariS gurore

gemalt haben.

SOiafwfdH’inlidi haben fdwn in ältefter Seit bie Sauberer unb ©eifter*

befebworer ron biefem einfachen pljtjfifalifdjen ©eperiment ©cbrauch gemalt.

Sd)on im 3al;re 1802 braute ein ©nglänber biefe 3bec öffentlich 3m '&u8«

fübrung. Sie würbe mit größtem (frfolge in ber Steujeit wieber aufge*

nommen.

9Jtan hat fpcrielle 3aübcr= nnb Cf>ieiftergefdE)icbten getrieben unb auf*

geführt, bereu Äern eben in biefen ©eiftererfcheinungen beftunb.

Sobalb bie ©eifter crfcheinen feilen, werben bie Sichter be8 Äron»

leuchterd im 3ufd;auerrattm oerbunfelt, bie ber Stampe fo fcf)Wad) gehalten,

baß uian eben noch ba8 Spiel be8 SifteurS feheu fann. plöfclich erscheint

ber ©eift, hell erleuchtet, iwllfonimen fichtbar, fo bah man felbft ba8 SDtie*

nenfpiel beöfelben beutlich erfennen fann. Sie 'JUtSfübrung biefeS überra*

fchenben ©ffeftS ift fehr einfach, unb erforbert cor allem fehr reine, gut po=

lirte, grohe Spiegelgläfer ohne Selag. Siefelben finb etwa in einem Bin»

fei non 45 ©rab gegen ben guffboben ber Sühne geneigt, im .^intergrunb

berfelben aufgefteflt. Sei ber f<hwa<hen Seleuchtung unb ihrer oollfomnte*

neu Surchfiditigfeit finb fie fo gut wie unfiebtbar. Sor benfelben ift eine

breite Spalte nach bem Staunt unter bem pobittm geöffnet. 3n biefem

Staunt ftellen lieb bie Scftaufpieler auf, welche bie ©eifter barftellcn follett.

3m SRoment ber ©rfcheimtug wirb biefe ©ruppe burd; ein fehr lebhaftes

•V)pbroorpgen=@a8[i<bt mit Stefleftor iittcufit) beleuchtet. Sichte gicbtftrahleu,

welche reit bort auö auf bie Spiegel fallen, werben 3
Uin groben Iheü in ben

Sttfcbauerruum gnrücfgeworfett. Sic Sitnfefbeit, welche hinter bem ©la»=

fpiegel berriebt, fpielt gewifferntahen bie Stolle eines SpiegelbetagS. 'Bare

ein gewöhnlicher 3iutt= ober Silberbelag ocrbaitben, fo würbe man ein

b eidliches Spiegelbilb erhalten, fo erhalt man nur bie ©eiftererfcheinuug.

(Sreölauer ©ewerbeblatt.)
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iftofjfen unb cSifeuprobufiiiou auf bcr cSrbe.

Der Verbrauch von Hohle mtb Giiett nimmt bei allen civilifirten

®ölfern fo aufserorbentlicf) jn, mtb ber fBefig non Hohlen» mtb Gifenerg*

gruben ift für ein Üanb fo wic^ticj, baß eb gewiß nicht unintereffant

fcbriit!, über bie Probuftion ber in bicfer Schiebung michtigften Staaten

einige SRotigen 31t erhalten, mtb theilen mir baber bie mtb guten 'Stieb

len gefammelten 3ah(?u aub ber SReujeit mit, bie bie jejct menig befannt

fein bürften.

1. Sie Äohlengrnben lieferten in granfreid) im vorigen 3ahre

188,000.000 3ollctnr. Hohle iniSöertbe von 1 10,920.000 groß., penttft)!»

vattien, Obio unb SBirginien probnjirten 190,765.800 Gtnr. Stntbrajit

mtb 62,296.832 Gtnr. Steinfohlen, bcibeb über 169 ÜOiill. SoHarb

tverth. ©rofjbritanien förbcrte ittt 3ahre 1861 bie folcffale üRaffe von

1.697,794.844 3cKcentiter Steinfohle im üöerthe von 139,972.887 2l)(rn.

jRuftlanbb nnb polcnb Probuftion an Hohle wirb auf 1 ÜRill. Gtnr.,

bie von Stalien auf 15 bis 16 5DÜ1I. Gtnr. Ütutbragit mtb 33rauitfol)le

angegeben. Ser beutfche 3ollvercin (nach Gnglanb ber ftärfftc Hohlen»

probuceitt) hatte in beit lebten 3ubreit eine görberung von 282,660.969

Gtnr. Stein* unb 92,446.241 Gtnr. Söraunfohle im ©efanimtwertbe von

31,362.100 Ihalent. Sagu fommt noch ^Belgien mit einer biircbicfmitt»

liehen görberung von 170 SOiill. Gtnr., bab übrige ülorbamerifa mit bei*

läufig 50 ÜRill. Defterreich mit etwa 65 ÜRill. Gtnr., mtb Sthme»

ben mit 200.000 Sonnen. Ser jährliche Äobleitverbrauch aller Räuber

Grbe barf tucniacb auf minbcfteitb 2800 ÜRill. Gentncr veraitfchlagt

werben.

2. Sic tRoheifenprobuftion belief ficf> in graufreid; int vorigen

3abre auf 21.060.000 Genttter SRoheifeu unb 14,010.000 Gentner

Sthmiebeeifen; bie vereinigten Staaten erzeugen au JRoheifett 18 ÜRill.,

an Stab* unb SÖalgeifen 8 7* ÜRill. Gtnr.; ©roftbritanien circa 76 SOiill.

Gtnr. JRobeifen
;

JRuftlmtb beiläufig 6 ÜRill. Sich* unb 2 ÜRill. Gtnr.

Schmiebeeifen
;

^Belgien über 7, Defterreich 6 — 7, Schweben unb

üiorwegett 5—6, Spanien 1 ÜRill. Gtnr. tRoheifen. Ser beutfche 3olI=

verein erzeugt gegenwärtig 10,635.119 Gtnr. diobeifen unb 982.431

Gtnr. ©ufjwaaren unmittelbar mtb Gegen, bann 7,094.896 Gtnr. Stab»

unb geroalgteb Gifett, gufamnten 18,713.046 Gtnr. im Söerthe von

43,055.435 S^lrtt. JKecfjnet man 311 obigen 3ahlett bie probuftiott ber
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anberen Staaten noch h'ugu, fo barf man bie gegenwärtige Grgengung

von ©ufjeifen unb gtifcheifen (9loh= unb Schmiebeeifett) ber ganjen Gebe

auf wenigjtenS 185— 186 Mid. Gtnr. veranlagen, bic fid) gewift für

bie golge uidit wohl veringern wirb. 9?ur fc^crge^ftatt'er fei noch bei=

gefügt: baff, fotlte biefe Äcl;len= unb Gifenmaffe von 2980 Mid. Gtnr.

auf ein ?Jint verloben werben, man t;iegn 14*9 MiH. Sagen jtt 200

Gtnr. Sragfraft traben niüfttc, welche in einem 3ug vereinigt eine Sänge

von weuigfteitS 100.000 Stuitbett entnehmen würben, alfo 1056 5>Jial

jo lange als bic ©ctyienenlänge von Sinbau bis jur SaitbeSgränge bei

.pof, ober beiläufig 15 Mal um beit Ütequator ^erum. (3(ug8b. 9l((g. 3tg.)

cSitcrartfdjc ^njeifle.

SBor Äußern crfchien im Serlag von Germ Marfaraf in Sien
ein 23anb „Schichte" von unferem tanbSinamte unb Mitarbeiter ber „Ga>
rintf)ia", Gruft 9t au jeher. Sir begnügen uitö beute mit biefer furzen

xlitgeige, ba baS in biefer Sammlung Gebotene, foiuof»! waS ben inttern

Sertfj alö ben Umftanb betrifft, bafi es ein Äärntner ift, beffen Saiten

biefe ©ebidjtc entftrömten, unS bie 'Pflicht auferlegt, biefelben einer

forgfältigeren Sejprechung gu untergeben unb ihnen bie nütbige Samin=
lang beö ©emütbeS entgegen 311 bringen. Sir werben biefe Sefvrechung

im nächfteit Gefte bringen unb begnügen uiiä beute mit ber Stuoeutung,

bafi fidi .Kärnten beglücfwünfchen barf biefe edjte Skf)ternatur ju befiyen.

'gSeteorofoflifdjes.

(Sitterung im 'April 1864.) Sie Sinbe, von beiten unfere

dauern jagen, fie muffen ein Mal heraus, fiitb and; heuer gefominen

aber erft int 'April. G8 fittb bicS bie fogeitaunten Aequinoctial=Sinbe,

bie baburd; veranlagt werben, bafj bie Sonne immer mehr ncrblid;

rürfenb, ttörblicljere ©egenbeu mit ihren Strahlen erwärmeitb, bie bort

ruhenbeit erfalteten Sufttnaffen in ben ewigen .Kreislauf be8 SetterS h'«*
eiujiebt. Sie begannen febett Gnbe Mär$

;
bantal8 befanben wir un8

im Bereiche be6 fleinflett tuftbrucfeS (um welchen gewöhnlich bie ?uft*

maffett fich brehett) unb betamen fontit nur 9tieberfd;läge bei Sütb=
ftille, im Anfang XHpril aber war ber fleinfte tuftbruc! weit mehr öftlich

unb bie von sJ!ovb=Oft fommenbett Sinbe jogen über ttnfer taub, wäh-
renb aitbere tauber : polen, Wufjlanb, Sieit, auch Morn unb SReapel um
biefe 3eit ftarfe Schiieefälle batten. Sen 6

., 7. uitb 8 . war ber Sittb

am heftigften, efl trat au btefen Sagen überall bie tieffie Jemperatur
beo Monats auf, in St. Petersburg war am 0 . unb 7. Uhr Mor=
gens noch — 80, in Älagenfurt, Dtafbl, GuuSborf, Alt*

hofeu — 58, in Sad;fettburg — 3*8, in St. petcr — 8 .0
,

in

noch Iwhrru tagen war eS noch viel (älter, am ,p o ch o b i r unb am
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3 a 11 fenberg ((>500* SecMbe), —150. Die 9lorb*Oft=S8inbe bauer-

ten bis gum 15., worauf einige fchwad>e Schnee unb Siegenfalle folgten.

23ei biefox vor(;orr)d)i’itboii itiublichen SBinbridhtung war uatfir licl>

ber Säuft brucf folir pocf) (001 Siitien über bem SKittel), bie Vi u ft»

Temperatur aber fet)r nieber, biefe betrug im 9)lonatbur<hfchnitt

in Jflagen furt nur 4 85, wätwenb fie nad) bem 'Drittel iwn 20 Sauren
(>•88 beträgt uitb tjie unb ba (1862 gar 9‘26) oiel höher ift, in 3 a ch»

fr n bürg betrug fie 5*1, in JpauSborf 3 4, Dtaibl 28, in 3t p e=

tcr am Slennweg 197, am Jp 0 d> 0 b i r ejar nur — 2.93. SBeun wir

gurürfblattern in in ben 33itterung8annalen fo finben wir folgenbe 3abre
mit nod) fätterem '.Sprit : 1853 (4*78), 1839 (4 1), 1834 (4*2), 1833

(41), 1814 (4 2), 1817 (2*6).

Sabei war bie Duft, wie bei 91orb=Oft=Siinbeu immer, fe^r trorfen.

3ie batte am 7. bis 9. nur 30 'Percent von ber Sun ftmenge, bie fie

bei ber berrfebenben Temperatur haben fönnte
;

in 3 a <b f
e u b u r 3 geigte

bas 4'fpcbrometer gar nur 18 'Percent geuchtigfeit, einen ©rab von Tro=

efeubeit, wie er feiten beobachtet wirb. 3m 'JOtonatmittel betrug bie

geuchtigfeit in Älagenfurt nur 68, in Sachfenburg nur 54 Percent.

Eie 91ieberfthläge waren gang unbebeutenb, fie betrugen in

Älagenfurt nur 16 51, wäbreub ber für ben Spril berechnete Surcpfehnitt

35*24 beträgt. 3n ©achfenburg betrugen fie nur 7*3, in epauSborf
5 3, aud) in SKaibl nur 190.

Set* vergangene Stprit war alfo gegen feine ©ewohnlbeit unb bie

ihm vorgefchriebene Siegel falt unb trorfen, wie feiten. Sa fomit bie

©erneute bcs Sehens: äöärme unb geudjtigfcit fehlten: fo blieben auch

alle 2)egetation§erfcheinunaen hinter ihrer normalen ßntwirflung bebeu*

tenb gurücf. Ser Opa f e l itra u rf) 3. 23. (Corylus avellana), ber normal

am 15. 'Sprit feine erften Slätter treibt, entwirfclte bie erften erfl

am 25., er beginnt fonft am 18. SJlärg, h«“ei
' «ft am 1. Slpril gu

blühen. Ser iüer berigenftraud) hatte bie erften Blatter am 25. ftatt

am 15. Sie ep a in b u <h e (Carpinus bctulus) am 29. ftatt am 20.

Sie (5orneilfirfd)e (Sieubtbeer, Cornus mau) begann gu blühen am
30. ftatt am 3. wie fonft. 23on ben Obftbäumen, bie fonft fdjon in ben

legten Slpriltagen gn blühen beginnen, war noch am 30. feiner in Blütlje

3eit 1852 war nicht mehr jo fpäteS (jiutreten ber Öegetationöepoche

beobachtet worben.

^Siit^eifunßen aua iiem ^>cfdjtcf?t»ercin.

,V>err granj Äntlnlgg, Secbant unb Pfarrer in Saifitig orbetitlicpe« 31rr<

einemitglifb, ift mit lobe abgegaugeit.

Sluogetrrteu ift: .{>crr §ranj (5ber, Kürgermeifter in {grtnaasr.

9ieu bcigetvrtcn ift : Oerv Äranj p u 11 1 f * a r t
,
43Wu>eiüialmfs-4etter in®t !!eit.

©efebenfe: J3ae litcgraptiirtc Portrait weinbar b ft ein'«. (Pur perrn

Veepolb von {Hiebet.)

Sin Prucfiuerfcu : .Harutnev C53efd)iifM«4lbrcffenbud}, 1864. ’üerfapt unb beraub*

gegeben von 8. Pi. Hl aper, (©eidienf vom .penn 'In-rfafftr.)

Cefterreicbucbe (An (Webte für bao 41c (f. — Piaria iperefia. 1740 -r 1748

4>cu 35r. 3. 43. 4P ei 5 . SBien 1863. (©efepenf com Areiberru graitj s. SUptr.)

,,'iflnntl'ia" M. 3apig 18«. Jit. 5.
tl
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TOarien'« SbereftenS „'peinliche fiategeritbtb-C'rbmmg" 17G9. (©efdjenf »oit

grau Sfatonia Umfaßter.)
©eiebrcibnng brr (Srt'bulbigung Äatfcr Beopotb'« L in Älagenfurt am 28. 2ep

tembrr 1669. (©eftbenf »cti .Ferrit TOagiftri«.)
©eiträgc jur ©cfcbicbte bcv Sinn. Stur Cuetten gefammclt neu Sr. Sllcie

Sittter Sluer »cn SBelcba di, f. f. ficfratbe, Sfreftcr ber f. f. .£>of • uub Staat«-

bnnferei tc. (©eiebenf »cm fierrn ©erfaffer.)

Dir gürften uub ©rafen Stinsf». (Sme bioarapbiftb- ^jencaloflifclje Stuhle »en

Sr. S o n ft a n t »ett SB u r j b a dt. (Weftbenf »cm $errii ©erfaffer.)

Sie gürften »eit fieucn iii ber f. f. citerreidfiftben Slrmee. 4!»n Sr. Gonftant

». SBurjbn*. (©eftben! »cm fierrn 2*crfaffer.)

Sa« gürften- uub ©rafcn-©cf<htedit »cn ,H b c » e n b ü 1

1

e r. (Sine biegrapbiiebe

©figge »cn Sr. Genftaut ». SBurjbacb. (©efebent »cm fierni erfaifcr.)

©cm ,,'J’rreiue ffir ©cfdiicbtc uub Stltertbumefiinbe 311 grauffurt am TOaiit“:

a)C ertlicbe ©efdfreil'Hitg ber 2 tabt grauffurt a. TO., »eit Rcbann ©eerg ©alten. Äue beffen

Slat^laffe fierauägcgebeu »cm ,,'1'ereine für ©efdjttbte uub Slltrrtbum«tunbe" 311 graut-

furt a. TO. burdf ben geitiacn Streiter besfelbcn, Sr. jnr. 8 . ©. (Suter. 2. f>eft.

b) Sler
3te, fleitauftalten ©ciftesfranfe im mitteialterlidjeu grauffurt a. TO. Ricei auf

Urfunben berubenbe StbbuiiMuugeu Sr. ©ecrg 8ubt»ig St r i ca f. c) TOittbeituuacn

au bie TOitgliebcr be« ©ereine« für ©eiebiebte uitb Slltertbumefunbe in grauffurt a. TO
3»eiter 21a nt, Sir. 3.

©cn ber f. f. „geograpbifcbeii ©efellfdjaft" in ffiieu : bereu TOitttteiluugeu

VI. Sabrgang.

©cu ber f. f. ftatiftifebcu Geutrat-Gcmmiflicu iu Süien: TOIttbcitiingru aue

bem ©ebiete ber Statiftif. Rebuter Rabrgang
;

.lieft 3 uub 4.

©cn ber fcniglidt baierifdien „Slfabemie ber SBitfenitbaften" in TOüucben : bereu

Sipungäbcricbte. 1863 II. fieft IV.

©cm „germaniitben fDhifeum" in ©Arnberg: Sic Shtmnter 12 »cu 1863, bann
1 uub 2 »cu 1864 be« „ftugeiger« für SSunbe ber ccntfcbcu ©ergeif* ((Sntbalten unter

teil »miffenfcbaftticbcn TOittbeilungeu" : ©eitrag jur ©ridtiebte be« beratbiidicu Scppel-
Slblrr«.

TOüngnt. ©cn ©areneffe Rc'cpbine »cu Raborncgg: TOebaille auf TOaria Jberefia

uub Äaiier 3ofepb U (aue ©ugeifen.) — Slutife ©roncemüuge (Antonimis Piu») —
Srei Heine neuere Silbertnüugen.

©cm fierot Söfar © c f cb e 11
,

f. f. fiauptmann : Srei Silbcrmfiitgen ber Rufet

Gppem.

^Kiftfjeifunöett aus beut naturffiflor. Janbes-^Sufeutn.

Slprit 1864.

I. SH« unterftüpenbe« TOitglicb ift neu eingctrcteii

:

•frerr SRcraiiatb .fiele uia mit einem 3apte«beitrage »cu 5 ft.

Seinen Sluetritt au« bem TOufcum bat angegeigt fterr Genftantin gieiberr

». fReper.

II. ©ingelangte ©eftbeufe.

©cm flenn Start Stabin ein Sburmfalfc.
IU. ©ergeidtnifj ber im TOonatc Slprit 1864 an ba« uatur biftcriiibe

8 anbeeniufcum eingegangenen Sruifirbrift cu:
I. 3curnal für praltifcbe Gbemie, »cu ©rbmanit, 1863 Sir. 23,24. 1864 Sir. 2.

n. Gbcmiiebee Gentralblatt, 1864 9Ir. 13 — 15.

UI. Sertdite be« naturtjiftcrifdien ©ereinec in Stugeburg, Sir. 9 — 15.

Sie »crgügticbfteu Slrbeiteu bariu finb bie '»itematifeben Ucberfiibten über bie in

ber Umgebung »cn 2lug«burg »erfommenben Küfer 1111b PSangen, bann bie iu ber TOcm-
minger ©egenb »erfemmenbeu SBirbeitbicre »cn © ü d> e 1 e.

IV. Cefterreitpifebe Söotbenid'rift, at« ©efdjenf be« ßerrn Sr. 21. .öuffa, 1864
Sir 15 — 17.
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V. 3surnd für Crmtbcfofllc Jahrgang IX., .«ft 4; cntbStt oen SB. ,&fni bcn
3abreSberi*t über bit Scjjcl in 'Pommern, ferner bet Sogel.gauna ©pfobergen« mm B.
Pia (gern, nitb Sieffefltjjen ans ©ftafrifa mm 53r. ®. .partmann.

, aoo
»&« *IV «erfammlung ber tcnti*en £mitbofogen.©tfeIIfAaft

I8C2. @r enthalt mehrere febr iutereffante Bbbaubtnngen een 21 . d. .öomeoer nnb
Bltnm. 7

Vn. 3ßnftrirteS Ibierlebcn mm ©rebm, 4>eft 15
, njomit ber 1 . «nnb ae.

f*toffen ift.
0

VIII. Bulletin de ln Suite des Sciences naturelles de Ncnchatcl Tom VI
•peft 2 mit intereffanten «eobatbtnngeit über ben (Sometcn Bon 1862 .

IX. PerbanblungcH bee eftcrrri*if*en Blpeiwcreines .peft 1
,
worin bie tbätig.

feit tiefe« SercmeS feit feiner Wrünbnng bie in bie nenefte 3eit bargefteßt ift <&i wäre
febr wunftbeneiocrfy, lBemt bie Jbeilnabme für tiefen Beretn in nuferem 8anbe eine rege
imirbe, ba bur* beweiben nufere berrliiben Blpengcgeuben weiteren Greifen mehr befannt
nnb babnreb ber 3iefpnnft einer weit gröberen Bnjabl oon louriften würben

Piöjefan-'3lotijen.

.C'err Bnton Sale ntinitf*. Pfarrer ju laroiswiirbe jum Bbmlnfftrator bee
lefanateS nnb ber S*ulbiftrift*anffi*t im liftrifte Äanaltbal ernannt.

•f'err Bleie «alentinitf*. Pfarrer zu £>eting würbe für bie Pfarre griebla*
nnb .frerr 3obami 8eSfooi*ef

,
preoifor in SRnblanb für bie Pfarre Ibcifieitegg

präfentirt.

C>trr Piattbäm ®*erwig I würbe alb Preoifor in ©aifnifc, .perr 3ofef Seifert
als preoifor in Cctlng nnb.£»err Sobattit 8o|*itf*, einftweilig alsprootfer in ©t.
C9eorg am Sanbbef angeftellt.

•f>en Weorg Prciebern, Pfarrer 31t Piaria fflertb, würbe in ben »nbeftanb
oeriept.

BIS Saplnne warben überlebt : .perr 3obann 8 1 a f i, Aaplan gn ©t. Piartin
ob Siflaeb na* Wreifenbnrg: Perr Jciepb ©fetb, Äaplau in Wreifenburg uatb 8aoa-
mfinb, nnb perr inan* $ an lädier, Äaplan in 8ainüi* na* ©t. Martin ob Siila*.

•Pen Sofepb Oewalb, Aapian 31t ©t. ®eorg Bern 'Bleibcrg nnb .perr 8ufaS
Santif*ar, Aaplan 311 Brnorbftein, werben zeitweilig BuSbilfe am 8uf*ariberg leiften.

©eftorben flnb: litt. .perr grait) Äuilnigg, Äenfiftorialratb, ®e*ant, ©*nl>
biftriftS Buffeber im Äanaltbale mit Pfarrer ju ©aifnib am 12 . Bpril

; .perr grang
Mtotb, Pfarrer 311 8iemberg am 1 . Mat, nnb litt, perr ©imoit ^arnif*, geiftliebcr

9tatb, Pfarrer 3U Patemion nnb 3ubelpriefter am 4 . Mai.

9lofjeifen- unb '38fci-
/

^retfc im 'gKprif 1864.

(Sifen-freift im Äpril 1864

AB ln, bis 2*(un Bpril ui* BnfangS Mai waren bie Sieb- unb ©tabeifen
pteifc nur wenig rurfufgegangen. .fioijfobien. unb ©piegeleifen per 3olIcentner 1 V»
- 1 V, Iblr., ßofeS'Stobeifen-Bffinage i '/,

— 1
'/, Iblr., graues 311m Sergiefjen

1*4 — IV, Iblr., f*ottif*eS 91 r. t. IV, — IV, iblr., ©tabeifen grobe ©orte
tl - 3 V, Iblr., Wuüftabl 22 — 24 Iblr., Pubbclftabl 10 Iblr., (fbclftaM 14 Iblr.,

'Berlin, 30. 9IprÜ: ©*Iefii*ee poljfeblen.SRebeifcu 1 Iblr. 22 «gr. CfofcS-

JHobeifen loco .pütte t Iblr. 10 tsgf.
,
©tabeifen gewaijt ioco Berlin 3*/, — 4 Iblr.

geidjmiebet 4’/. — 5 Iblr.

liefe 9Jetinmgen zeigen gegen bie bes oorigen Monates ein ®ei*en in ein-

zelnen Poftcu. Bnf efterrei*if*c ffläbrung nnb ®ewi*t bere*net ftclleii ft* obige

preife.

Soce Mein. .polzfeblcueiieii per Meiler 311 10 fflieuer (Sentner 23 fl. 50 fr.

— 29 fl. 40 fr. SofeS-tHobeifen Bffinage 19 fl. 60 fr. — 21 fl., graues 23 fl. 50 fr.
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— 25 fl. 20 fr., ichottifehee 91 v. : 1 2G ft. 88 fr. — 28 ft. 6(i fr., Stabeifen grobe

Sorte 50 fi. 40 fr. - 54 fl. 40 fr. 3G9 fl. GO fr. - 403 fl. 20 fr

piibbelftaht IG8 fl. Gbclftabi 235 fl. 20 fr.

94 e r l i n. Sd’leiiiehce .C'ot»fob(cneifen 29 fl. 10 fr. , Stabeifen gewaijt G4 fl

40 fr. — G7 fl. 20 fr. gcfcfymiebct 79 fl. SO fr. — 84 fl., icb(cfiid>co Gofeecobeiicn

Irre .fifittt 22 fl. 40 fr.

Stnmcrfnng. Sie Stahiprcbuftion oott Mibeiitianb imb Jücftphalen bat fit tcn

leptcn Jahren einen auftcrorbfntiiebcn 'Jinficbwimg gewonnen. Sßäbrcub fie iui

Jahre 1851 erft I30.G29 Gentncr betrug, ift fie iin Jabr I8G2 auf 441.292
Gentncr geftiegen. imb allen älnjeitben nach Dürfte fie im benriacn Jahre noch

.jimebuien. Jabei ift baä S tahlfriieben bei -öcltfcble imb bae Gentcntiren ben

Stabeifen jn Stahl Durch bae 2tah(pnbbcln faft gänjlicb »erhängt, nnb bie

Wiififtablfabrifatien lieferte, »eit ber Stablprohcftion im Jab re 1SG2 üben
274.662 Gntnr. nnb wirb bcucr eine ned' Schere 3iffcr erreichen.

23 I f i > f r f i f f

Sie ©leipreife behaupteten firfj noch nnb gingen tbeilweffe felbft in bie Gebe ®on
'Berlin wirb am Sdjlitf) SMpril berichtet, bau bie .fifitten bie prcbnftion ber nädiften

'Monate »erlauft haben nnb felbft bie in jiueiter nnb britter i\inb befinblicben biepenib

len Cuantitäten febr gniammengejcbmoljcn finb. Sit prcie-JJetirnngen am 30. Slpril

nnb 2. fötal waren

:

2oco Ä ö I u :
per 3olljentner raffinirtcS Söeicbblei G 1

/, Sbir., .faartblei GV.

G’/, Jblr., ©oft nnb 2 überglätte wie im »origen "Monate G Iblr. nnb 5V, Jbh
'Berlin: in gröftertu Partien GV, 2blr., im Sctait 77, 2blr.,

Stuf cftcrreicbuchc Söäbmng nnb (Mcwicht berechnet, ftellen ficb bie preite per

JBiener Gentncr:

Ja Äö In : raffinirtee Blei II fl. 8$ fr., .fiartblei 10 d. 50 fr. — 10 fl. 92 fr,

Glolbglätte 10 fl. 8 fr., Silberglätte 9 fl. 6G fr., in Berlin: Blei in Partien

II fl. 48 fr., im Setail 12 fl. GO fr.

Sie Bleiprobitfticn ift in prennen noch immer im 3nnebntrn; ber Bleieiport

betrug icbou im Jahr 1861: 463.179 Gentncr Blei nnb bat ficb feitber noch mehr
gesteigert, ba bie probnftion um mehr als 30V, jngeucuimen hat.

Surthfehnittepreife ber Sebcnemittci ju .Slagenfurt im Klpril 1804.

fl- fr.

'föeijtn \ G 20
SNoggtn 1 oo 50Ä >

Pierling
4
2

43
Gl

•Öalbe V 2 58
«Oiaie ) 3 72

Brtin (geftampfle

•Virft)

)
5 92

GTbfen San 4 10

öinfen

gffolen, weihe

\ Wl
/ Pierling

4

5
90
GO

G^pfel™^' )

4 80

Stinbjcbmnl} I

Butter
1

bae pfunb
— 52

49

Spetf, gefeld'ter
J

, roher I bae Pfunb
2eht»einfctmtalj 1

Grler
J

Öenbi
|

Sapauncit
J

baä Paar
Guten

|

©cmfe )

12" Scheiterbolj,

bartce

12" Scheiterbel},

wcicbee

30" Scheiter hol},

weichte

loco 2cnb

eine

n. ö..«elfte.

Öen
Stroh

ber 3«ntner

T

4

4

6

1

fr.

40

32

40

3 V,

35

35

5

24
Gfi

üerauegegeben »om färntnerifchen OVichiduBereine imb natnr biitoriieheu Önubeitmi

feum in Älagcitfurt. — Bcrantwortlieber SKebaftcnr Sr. .Heinrich 29 eil. — Smcfoon
gerb. ». ttleinmapr in Älagenfnrt.
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(Carintl)ia.

1864.

^4e6«r feie $ottl>eifen, &ie auf ben 'glöiiierfleinen im

^Kittel- Noricum (^dritten) porfiommen.

Vertrag, gehalten iin fürntneriühen Wuinmi jii Slageufurt, am 9. Jebruar 18G4.

äJott 'Jhofeffor 2lr. Carlmanu flat.

Populmt romanus nbi vicit. ibi hubiUvi .

tteocvm.

6S ift im 3ntereffe ber ©efd>i<bte im SMgemeinen, unb ber alten

vaterlänbifchen @e(<bicbte inSbefonbere, bie Denfmale, benen ber Bahn ber

SllleS äermalmenben 3eit am wenigften anbaben (ann, für bie Wef^i^te

ju benüßen. So hält eS auch ber ©efdjidjtoerein für Jiärnten für feine

Aufgabe, bie mit jo vielem 6ifer gefammelten iKömerfteine unb bereu 3n-

fcbrifteu als Duellen für bie alte ©efchicbte ÄämtenS ju venoenben, unb fie

befcbalb auS ben bunfeln IKäumeu
,
wo fie bisher aufbewahrt werben

,
an

baS lageSlicbt unb vor bie Singen berjenigeu ju ftellen, welche ficb burcb felbe

unterri<bten wollen. *) 5>enn eö wäre Unbanf gegen bie übrigen SiliertluirnS.

forfdjer, welche fie mit vieler 9Rüf>e gufammengebra^t baten, Unbanf gegen’

CaS SSaterlanb
, für beffen alte ©ef(bid)te biefe uralten Beugen ba fteltem

felbe ju ignoriren unb unbeachtet 511 taffen. 'Dian wenbe nicht ein, eine

fteinerne Literatur lefe man nicht, unb fie habe für bie üefer fein Jnteieffe.

Sluf ben '«adjfunbigeu machen eben bie ivrrchenben Steine einen tiefen 6in

brucf. T)efj ift 3euge ein 6ola von JHienji, beffen ©emütb burtf> bie 3n

fcbriften auf IHömerfteinen bis $utn Fanatismus für bie ©röjse ber alten»

IHömer entflammt würbe. 'Diit ^Kecfjt wirft ber berühmte fRicbubr ben alten

römifchen ©eichichtSfdjreibern vor
,
baß fie biefe fteinernen ©efcbichtuellen

*) Uit im Dfjitjf t(-} f.irutneriidjeii (Dridiiihhiereiiire brrinMi(t'eii .'Wömerfteiue tollen näm>

lid) närtften« im iaubbauehofe unter Snbringuug fine« geeigneten «Jtbuljee gegen bie

Unbilbeu b«e SGetter (.frei jur allgemeinen 'tjefirfitignug, bleibrat aufgeftellt weiben.

Vinn. b. Dieb.

„CUrilttu“ 51. 3at>r,j. IM« Rr. *. 18
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wenig ober gar nicht für bk WefcbicbtfdMfibung bemt&t fabelt. Gfrft im

3af)te 1505 machte ber geehrte Dt. Ämtrnb '}> cutin g er in 9(ug8burg

römifetje ®tcinid)riffoii im prtttfe bcfoiuit. Jn Kärnten machten auf bie

©enüjjung bet Mömcrbenfmale für bie (Mcf<bid)te be|enterb bie ÜSitarbeiter

an ber blafianifdjen Germania snera aufmerffam Dafür war ber Wpmmm
fial='J)räfeft '}>. Ambras i (f> f) p r n am meiften tbätig, ber fein erjted 5lugen=

mevf auf bie remijeben mtb feltifdjen Dentmale richtete unb mehrere rcmifdje

Jnicfiriften in feinen jwei ©änbeben „©eiträge gur altern @eici)ict)te nnb

lepographie een Harnten ", bie bei fU'bantt tJeen 1819 iu .«lagen futrt erfc|ie=

nen, veröffentlichte, ©aron wmtSnfcrdb 0 fen nahm and) bie mcijten retni»

feben Jnfcbrirten in feiner ®efd)id?teJlämtens auf. Sein eerbient um bie alte

(Hejcbicbtc Harnten« machten ficb bureb Sammlungen ber Mömerjteine Jperr

Dr. b. ÜR. 3eb. (Mettfriob Äumfi, ber feine gange Steinfammtung bem

Wefctjicbtnereine fdjenfte
,

unb bann ber gjerr SDberlanbeccjericfjtö = Diatbj ,\r.

tW. Sabentegg r. Slltenfel«, ber febr viele Snfdjriften gcfammelt bat.

(einige bieier tömifeben Snfdjriftcit finb allerbing« fdjen im Drude erfcf)ie=

nett, aber gerftreut, unb finb in mancher ©egiebtmg necb nt erörtern. Jeb

mad)t' eo mir ,ur Aufgabe, bie (Mettbeiten, welche auf biefen Meiner*

fteiiten in .Harnten »erfemmen, gu besprechen unb fic in riuiammeubang

mit ber .Hulturgoicbicbtc ui iegen. Denn wo bet Manier fiegte, ba fcblng

er feine 5h>obmmgen auf, ba entfaltete er jeine .Hu (tut; er machte fidj

Km Aufenthalt in unferetn Aleeulanbe wohnlich, wie bie Muhten ber alten

Mömcrbauten unb tcr Jemptl bewettern Die neuen ©ewobner brachten

ibre Hunjlfertigfeiten unb ihre (Mattheiten in unjet l'littelnoritum Sa
erbeben fich halb reittijcbe ©auten neben ben einfachen .öauient ber .Helten,

neben ben befjem ©anten ber (ftiußter
,

bie feben rer beit Moment bieber

gebrängt würben, wie wir auf- ben rtrubfifcheii Sleinfcbriftett unb 3a«gMiffeH

ber -alten Scbriftfleller jeinerjeit bewiefen tu hoben glauben. Mutt weifen

bie Muhten neu ©immun, biefem beutfeben ’ffompeji im Jelltelbe, noch ge

genwärtig in ben fpär'itbeu Ucberreftett beutlubc .Heuitjeicben ber alten reitti*

feben Hnltur, bejottbert bei ©aufunft mtb jMaftif ,
unb in ihren 36anK

maleteien bie bcmerfiitSwcithon Seurett ber alten 'JMalcrfunft auf. Die am
Veleiteitberge aufgefunbene ©reuce-Statue eine« (Mreifed

,
nun int ©cfi(te

beo .tperrn (Mlantfcbnigg in Dttmanud) geigen ben ©icijtcr im (jrgguffe.

(ritten teidten Stoff bet ber Huitft bie mit ben Meutern eingewanberte unb

butd) bas gonge Cottb eerlueitete röniifd>e 'DJuitbelegie unb ber (Metterfult,

wegu viele Sempel, Altäre unb Slatuen netbweubig waren. Ueberbaupt

lag e« im ©evufe ber alten Ment er
,

bie griecbijcb’remifcbe Hui tut in ihrem
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$au$ett SHei<he ju verbreiten

,
ben iiDd> bnrbarifcbcn Helfern mitjufhetlen,

mifc bann bcm (Sbriftenthumc bic Siege gu bahnen. Ser fHömcr wgr tief

religiös
,

unb betn teligiöfcn Sinne war cö ju i'crbanfen
, fcaf? bic ftrengc

HianHSjueht unb ber bürgerliche Weborfani bie Hielt eroberte. Seiut bk*

Religion burdtbtang alle Uebenäserbeiltniffc ber Günter, bie felbft ttacb ber

xHnficbt beb b- Auguflin ihr befonbereö (rigentbum AngeficbtS bcs öffent-

lichen (figeittbumcs, näralitb beb Staates, gering achteten, unb ber Jpabfudjt

wiberftanben, bem Hatcrlanbe uitcigennüpigcn Math ertbeilten
, fid) teineS

Hergebens gegen i^rc Wcfepe icbulbig raatbten
,
unb burd; fdebe Xugcnben

gtt einem Dteidie gelangten, tue fie beinahe non allen Helfern bwbgeadjtet

würben, sielen Stationen ihre Wcfepe gaben, unb netb ?ur 3eit bes heftigen

Auguftin faft bei allen Helfern im l;ödjften Aufeben ftanben.*)

Sie remifebe fflötterwelt evicbeitit uns oon unierm hohem Stanbptmftc

freilieb als 'Abgötterei
,

aber wir achten in biefem ©öäerfnltuS auch eine

heilige Spur wahren WotteSbowufttfcins. xHitö beit b>eibuifdH'it Hipfterien

feben wir
,

baf; ber Herluft ber heiligen Wnabc WotteS tted) nicht erftorben

fei ;
eS fpridjt ficb barin ein bohrres Hcbnrfnift beö HienicbeitberjetiS attS,

welkes erft in ber (Erfüllung ber Seiten bureb baS ISbriftcnthum aflfeitig he«

friebigt würbe, naebbent eS burd» alle fermen bcS 'pelptbcioimiS jo leer unb

nnbefriebigt geblieben. Unfere JHömerfteinfTriften weifen mehrere Flamen

sott serfebtebenett Wottbeitcn auf ,
unb wir beginnen nach bcm Sprudje ber

'Alten, „ix Jove principium“ mit Jupiter, bem Hatcr ber

Wetter unb 'Utenjcben. Gleich auf bent flaffifchen Hoben git Arnborf beim

Sellfelbe, wo sor beinahe gweitaufenb Jahren baS alte Hirunmn geftan*

ben hat, bic miebtigfte unb dltefte Stabt beö römifchen SRorihtmS, fanb ficb

ein römifcher Hottsftein mit folgettber Jnfchrift :
„Jovi optimo, maxiino

Dolicliono“, — betn heften ttttb grßftten Jupiter sott S o l i ch e. Solide

war im nörblicbeit Sprint
,
»so Jupiter im fricgcrifcbcn Äoftüme befonberS

serehrt würbe
;

in ber ,'Kediten hält er eine Art
,

in ber hinten beit Hlip,

unb fteht auf einem anc>fd»reitenben Stier. Attberc Sarftellungen haben

Hlip unb Soppelbeil ; immer ift bie Hiftoria
,

bic Siegesgöttin
,

babef

uttb ber röniifcf>e Abler. Sas Soppelbeil weift auf ben ftreitbaren Jupiter

ori>itTtoi, hin. Äaifcr Sept. Seserus lernte ihn auf feinem jjuge (195 —
196) gegen bie i\u:ber fennett. Siejer ftreitbare unb fiegrciche Jupiter

war sott ben Vegioueit
, huch welche er in baö Horifunt gebracht würbe,

iel)r serehrt. (Sr war eine Art Heluö, tu bem Sept. Seserus eine befonbere

Horliebe hatte, weil er als gehonter Afrifaner alles SprijdH' sor*

*) ftnguftlu ». b. Stabt Wette« 5. H. Ä. 14.
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jog, foroie er bte 4>riefterin ju Cmeia in Sprien, in einem Jbale be8 ?t*

banon, geebelicht batte, (fr ftarb ju ®orf 221. — 'Huf einer Jnfchrift eine«

Weibefteine« am 3 c 1
1 f

e ( b t* liebt man
:
„Jovi DepuUori ct Nymphis

Quintus Lucius Maximus votuin solvit lubens inuncre“ bem Jupiter

bem 'Äbmehrer beb Unbeile
,
unb ben Wumpben lebte freubiß bab Welübbe,

Ouintu« Lucius 'DiarimnS mit bietem Weibßeicbenfe.

Die Wurnpben bilben gewöhnlich bie Umgebung beb Jupiter ober beb

3eub in ber ^ricebifdren Hiptbologie, befonberb nad> fretiidjer ünfehauung.

Denn in Äreta nährten bie Slpmphen ben erft gebornen 3eue mit 'Jhcild'

unb jponig. Sie fiepen Hleliffai, b. b. dienen, wie fte and) auf freti»

fdjen fDlünjen erfebeinen. Jupiter mürbe befonbere in Ungtücfetällen ober

bei ber Mranfbeit beb Mai)erb alb Äbmefarer beb Unheils angerufen unb

depulsor entspricht bem grieehifehen trliiixtatoi;, ber Uebetabmenber. ’Jlucb

ju Diffeu bei Aelbfircben lieft man, baß bem heften unb größten Jupiter

ein Wetübbbejtein geweiht mar. Der Warne Jupiter lautete nach Harro

ursprünglich Jovis unb pater
; man leitete Jovis Dom bebräiidjen Jehova ab.

Stuf ben Wiünjen ber Äaifer Dtlje unb Hefpafian fleht eer Wominati»

Jovis Custos, ber Hefetüßer Jupiter. tSubcrc leiten bao Wert Den

juvnre „helfen" ab. Jebenfallb ift ber Hater ber Wetter unb '3Menjd>en

nach biefer Ableitung ber Spenber aller Jpilfe unb alle« .(peile«, ber Jer»

berer alle« Wüten. Darum beißt er and) juerft optimus, ber hefte, jagt

Cicero, meil eb eine gröbere (iigeuidwft unb angenehmer ift, allen ju

Büßen
,

al« eine große l'iaebt ju hoben. Da« römifche Hol! nannte ihn

ob ber Wohltaten ben heften unb ob ber Ü)laei)t ben größten. Cr beißt

auch ber Cwige
,

.jpeilbringer, ber Wetter, Unbeilabmebrer, ber Hejd)üßer

unb Crhalter, Crlöfer, ye reicher, Mönig, Weltbilbner unb Weherer unb

Wacher.

Daraue erdicht fid', baß Jupiter ale bechfter Wett, bem alle

aubern theilo ale Sehne unb a echter, tbeile alb Wottbeiten miubeni Wange«

uutergeorbnet erfebeinen. Ce ift barin bae Hebürfniß bei Hernunjt einer

meuotbeiftildieu Jbee auögebrücft, welche jchoit gpomer in ber Jliae 8. H. 1

— 21 populär unb aujchaulid) barftellt. „gieret mich, >hr Wetter

alle unb alle Wöttinnen, bamit ich läge, mae mir ber Weiß im Jnnern ge»

bietet. Weber eine Wöttin noch ’-'iu Wott wrfudje ee
,

mein 'Wert ju oer«

eitetn, fonberu Pille ftimmt mir bei, bamit ich Sogleich mein Herhaben au«=

führe. Welchen neu ben Wettern aber ich für fid) felbjtroillig ben Iroerit

ober Wriechen ju helfen .pelpen febe
,

ber foll j<hmäl)licb geftraft $um Ctpmp

»ieberfel)ren, ober ich ldjleubere ilm jo tief unter bem Jpabe« in ben fiufteru
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lartaruS, we bcr abgntnb bcr Grfcc fe tief gähnt, als ber .pimmel ron

ber (frbe entfernt ift, bamit er erfenne, wie fehr irf) unter alten Wetten« ber

mädjtijifte bin u. f. w.“ Wiit Iliecbt faßt Ärcger, 2tbrif, ber rergleicbenben

DarfteDung ber inbifd)», perfifcb» unb djiuefifdjen NeligienSfnfteme, 3. 330.

Das fjerhanbeniein bieier (beffem) religiüfen Jbeen läftt ficf> nur burch ?ln«

nähme einer ursprünglichen Ureffenbarung genügeub erflären. Denn gerabe

bei ben älteften 'Hollem, ben Jnbiem, Verfem u. f. w. ift bie reinere Sefi*

gion ju finben alb bei ben Spätem i'bcnifem
,

Wriechen u. i. m. Dellinger

lagt, peibent^um unb Jubenthum 3. 469: bunt) bie r c in
i f <h e Seli»

g i o n g e b t e i n m o ne t h e
i
ft

i
f ch e

r

3

«

g

i

an ihrem eerbüllten Anfänge

in u j; ein einziger u a m e n 1 e f e t W e 1
1

g e ft a n b e u h a b e n ,
ber

in ber geige in ben Jupiter Optimue Maxim«» überging,

ber fi<h aber bod? nie ganj aus bem Sewnfj tfein rerl er, ben

fjie baper au* ned) fpäter bei ben gewaltigem, unwibet*

ftct>lidjften Suturphünomenen wie beiWrbbeben, anriefen.

füRit 9t echt auf ert Jluguftin, alle bie mannigfaltigen W et*

ter unb Wettinen feien bed) am Gnbe nur ber eine Jupiter.

9tad) 'Jriftctelcs ift Wett „ber einig 3?ewegenbe, ilwtige, felbft Unbewegliche",

ber ficb auf feine 'Keife anberS verhalten fann. DaS erfte Senjegenbe

eriftirt alfe, fagt er, mit 'Jtctbwenbigfeit, nnb tnfofern eS nothwenbig eriftirt,

ift es ibm fo gut
;

es ift infefeme auch ^riucip
,
een welchem ber .ftiinmel

unb bie Satur abbängt. Dieles ’Jhriitcip lebt alle 3eit (ewig) beirlicb.

Jn ber immer feligen Wettbeit ift geben. Denn ber Jntefligeug

Ibätigfett ift geben
,

uub bie Jntelligeng ift Ibätigfeit. Seine unb

abfelute ahätigfeit ift ibr geben. 3c fugen wir
, baf) Wett ein leben»

biges, ewiges, bejteS SBefen iei
;

geben bat er, nnb ftetige, ewige Dauer,

benn baS ift bae ©eien ber Weltweit, welche ewig
,

unbeweglich, unb eein

Sinnlichen gefdjieben eriftirt uub feine ÄuSbepnung haben barf, fenbem

unt^eiIbar nnb unzertrennlich ift. Cfs bewegt bie unenbliche 3eit binbureb,

unb nickte tVgreiijtee bat eine unenbliche Ära ft. ',*luch baf; bas ewige

©eien leibenles nnb ebne Äitberswerben ift, ift naebgewieieu werben.“ 3e
ber grefe Keife een Stagira in feiner fOietapppfif. 12. 3?. 7. (fben fc ift

baS (fine (Wett) bei jMate im „'i'armenibeS" uneublich, ebne Wrenjen, ebne

eine Weftalt (unferpertich), an feinem Orte, fenbem unceräuberlid), Schlecht*

bin unvergleichlich, erfdieint nicht in ber genn ber 3eit, weil es weber bem

Kerben nech bem Kecbfel unterwerfen ift; Wett ift uneergäiigficb, gur

Seligfeit fi<h felbft genug, ewig unb bie Urquelle alles Wüten, baS Wüte ait

fich, Urquelle alles Kahren, Wüten unb Schenen. Jm „^rotagcraS" macht
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>JMaton ben Spruch beb Simonibetf: Kicmanb ift r\ut, alb ber einzige (Mott,

— gu bem innigen. Jm fagt fr: „Wett ift gerecht, heilig unb

altweife." (Bei bcn Körnern nur tiefer höcbftc Welt auch bab höcbftc ibealc

Staatöcbcrbaupt, in hoffen Kamen bie Äönige unb oberfton SBebörben bab

Steif regierten. (Die fperrfebor wollen lieber, fügt Picero, im Kamen beb

beften unb größten Jupiter .'Regenten Reiften. (Dahin gielte auch ber gange

Pult beb Jupiter Papitolirtub, beffen weieutlicbee Werfmal ber hoebften

Wajeftät bie Seinamen „ber 33efle unb (Mröfctc" enthalten. (Der älteften

nnb eigentlichen Söebeutung nad) pafite biefer Sitcl eben fe gut auf ben

tfömifchen Äaifer alö auf ben Jupiter. Somit muhte ben .tfaifern an beni

Pulte beb beften unb größten Jupiter im gangen römifeben Kcichc fiel

gelegen fein.

Tem ungeachtet ftubeu wir and) einen einbrimifeben Wett auf einem

Körnerfteine am Schlöffe 3iggulcn bei .(Vlageufurt. (Die Steinfchrift

lautet: Jlelino augitatum aaenn» C Marius Severus clcdicavit.

(ti. WuriuC weihte biefen heiligen Sempel betn SJelinub.) Schon aub ber

SVcbcutung beb '.Bortob augustnni (ehrwürbigeo .Peilfgtbnm
,
Sempel)

erficht man, baf: Sfelinub fein untergeorbneter (Mott fei. (Denn nach Dvib

ftnb Augusia jene .'peiligthümer, welche cingewciht waren bitrib bie 'J.'rie*

fter, bureb Auguren, in bereu SJirfuugöfreife eb lag, bei allen 'Bcibungon

fich 31t betbeitigen, fowobl bei ben rieten perfönlidxn ber i'riefter ,
alb and)

bei ben örtlichen Simocihungcn beb Stubtgebictcb, ber Sempel, ber.^eiligtbü»

mer, Beinberge, Obftgärten, wobei bie Sluguren gewöhnlich mit ben 'J)ontiüceb

unb anberen i'rieftem jnfammenwirften. Klima ftiftete ihr Kollegium.

Ohne fie würbe niebto 2Bid)tige8 unternommen. Jn ber Jotge fanf bab

gange Jnftitut gur politiieheu Jaree herab. (Den (Mott SJelinuo fteltt man

mit S'eluo gufammen, unb Picbboru meint, eb fei ber .Dorfulob 2Muö, ben

Picero alb ben britten JperfuU'O nnriibrt. Dcd) ift SJelinnb bem '.Hpollo alb

.v>cil- unb ?ichtgotte näher rerwanbt, ba er rou ben .(Velten alb Drafel- unb

(Meneinug gebenber (Mott verehrt würbe, baber er meiftenb bei SVübent unb

•Heilquellen feine Sempel batte, wie bei Sonloufe. (Diofcm.lfeltougotte waren

febwarge 'Baffevbi’tbuer geweiht, bie bebhalb S' e l cb e genannt würben. Sind)

bab SMIfenfraut, Bclinuntia genannt, womit bie .(Velten ihre

S'ioilo vergifteten, war bem SPeliuuö geweiht, .(hat eb eine Jungfrau aub»

gegraben, fr würbe bei einer allgemeinen (Dürre bamit Kegen bewirft. (Kuch

gnnbete man bem SBelinub gu Phren am 1 . Wai Jener auf ben SVrgen an,

nnb in Schottland wo er alb Sonnengott mit bem Kamen (Deal verehrt

würbe, muhte an feinem Jefte ein burdp’o Koob beftiinmter Wenfcb broimal
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burcb'S genet ipringen unb fo bio Heben&gefabt befteben, wenn et bk ©uuft

bee (Mottos unb beS Saures Segelt erflehen wellte. (3- ©riram. D. ©t.

S. 579.) ©ach l'rttlcr würben befenbert in finfenben Seiten ber ©einer

and) manche ©öfter bet uörblichen ©elfer, namentlich ber Metten, »eretjrt

nnb mit bem tarnen Slpollo genannt, was eben auf eine weite Ausbreitung

bes Sennenbienftes in biefen ©egenben hinweije. Dafj BetinuS ein eintet«

mifcher Wett war, bezeugen jwei Scbriftftelter. J£xr#bkn (ftarb 240 nach

GhriftuS) nennt Belie ben einheimifchen ©ott, ben bie Mellen

oerebden. Jertullian nennt ben Belenue ben Stationalgott ber Steriler.

Der Wett Belenuö weisjagte, bafi Maifer ©tayiinin (ber Jhvafet) bei 2(q ui>

leja befiegt werben jelle. Diefer Malier lieh bie bei ber Belagerung ber

Stabt mutblefen Dffeiere hinrichten unb würbe eon jehien eigenen Solba*

ten gelobtet. Uebrigens finb in „©ruter'S Jntdjriften" auch einige aus

Aquileja mit bem ©amen Belenus. Diefer Same mit bet Variante BeliS,

Beat weilen ojfenbar auf ben [emitifchen Beins ober Baal ($err), ber auch

im Orient als Sonnengott oerehrt würbe. Stur mit bem Jupiter fann er

nicht glei<hbebeutenb fein. Bom Jupiter ift noch 3“ bemerfen, bafi er auch

bet t)cd)fte unb eigentlich« «ch«!' «nb Urheber ber ©rengfteine mar. Der

ibeale Sujammenbang bes Jupiter mit bem ©renjgotte Serminnö
fpricht fi<h in ber ©tptbe ans, bafi ber lerminuö aus 3upiters Jenipel

im Äapitcl nicht weidien wollte, (js gab einen Jupiter lerminuS.

— Auch bie ©renjgötter würben in Märnten oerehrt.

Denn in S r i e f a <h würbe ihnen ein leinpel wieber bergeftellt
,

wie

eine Steinfcbrift beweist : TenniniUus augustum saenuu Quiut

Phoebianus Catpurmus
,
Calpumii iiliua

,
novavit et Quint. Cul-

pumius Phoebianus junior et Charitonianus tilii rcstituuruut cu-

rante Julio Herinete procuratore. (Den ©renjgöltem erneuerte ben

heiligen Xempel Ouintus ©höbinuuö Galpurnius
,

bt’r Sohn bes Galpnr»

nius, unb ber jüngere CuiutuS Galpurnius ©höbiaitus unb O'haritonianuS

(teilten ben heiligen Jempd wieber her unter ber Heilung bes Statthalters

Julius .Gernies.) Jn ber ©egeitb bei ifriejach war ber Mampf ber .'Körne«

mit ben Metten bipig, unb bie Steiner fanben ben Ort als Wrcitge wichtig,

bah fie wohl ben Wrenggßtteru — Termini« — einen Icnipel frühzeitig

bauten. Tonninibus entfpricht bem gvied)ifchen tiQitmn oon r»pp«r. Die

•Geiltgleit bet ©rennen wirb joroebf bnrd) bie feierliche Sefuug ber Wreng*

fteine als auch but<h bas S«ft ber Jermmalien ausgebrüeft. Jucrft würben

bie Steine anfgeftellt, gejallu unb mit Biubcu unb Mrängeu geidciiüuft,

bann ber Bobe« ber ©ruhe mit bem ©lute beö gepachteten CpfertbiereS
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getränft unb bagn DSeibraucb, gelbfrücfrfe, .©onig unb ©ein ^ineingeftpüt*

tet; bie Ächten unb Änecben barin feilten einft al9 fitf>eree fBcerfmal ben

Aiiebensridjtern bienen. Sann würben bie Steine unb feft ein*

gerammelt. Dlm länblidjen Affte ber Terminalien — ber Äeier ber ©reng*

götter am lebten Aebruat, aljo am Qmbe be« römifd)en Jabrc«— beteiligte

fid) bie gange 9tad>barid>aft mit ber Familie. 3eber braute etwa« gum

Opfer, ein Samm, ein derlei, gelbfrüdbte n.
f. w. sJD?an fang beim gemein*

fchaftlid)en DJcafyle auf ben Terminu« lieber. 3l|erft waren feine blutigen

Opfer gebraut worben, weil er ein ©ott be« Jrieben« ift ; felbft ba« ©ort

pngus — ©an, Sorf — beiftt ÄriebenSjtätte, ba e« von pax — griebe —
unb pangere, pnciaci — fid) Dergleichen, einen Vertrag ((blieben, ^rieben

machen — abgeleitet wirb, (riebbom will au<b auf ber Jnfd)rift am Spi*

felofcn ober St. Weorgen unter Stein, auf ber weftlidjen Tratte ber .ftor*

alpe einen ©rengb efd)ü feer .Silvanus Saxnnus finben. 'Mein hier ift

Silvanus Saxanus in ber Jelfenictjrift genannt: S. Snxano augustum

sacrum Adjutor et Sccundinus (Dlbjutor unb Secttnbinu« weihten bie*

fen Tempel bem Silvan Saranu«.) Siefet Silvan Saranu« ift, wie an«

ben Jnichriften be« Orelli, 2006 -2011, 3479, 5657, unb au« Dfatm,

3eitfcbr. f. 91. ©. 1837, erfüllt, ber Jperfule«, ber von ffrofeffioniften, bie

ber Äörperftärfe bebnrften, ©labiatoren unb Anappen, wie felbft von Sol*

baten, welche oft in ben Steinbrücben arbeiteten, al« it?r Jbeal unb Sdiup*

gott verehrt würbe. Senn bie länblidK Suffaffung baebte fid) ben .©erfule«

als einen bem Silvan nabe verwanbten ©eniu«
;

bat)er fjattc er ben ©ei*

itameu Silvanu«, aitcb wohl agresti», rusticus, rustioellus — ber länb*

lid'e. Ser ’.'.'hitbu« eine« unverwunbbnren, unbefiegten ©erggeifte« muffte

in einem Daube, ba« an unterirbiidjen 2d>äpen reich ift, Entlang finben

Saber fein ©einame Snxanu» — Aelfengott, ber am Spipelofeu einen

Tempel batte. 'Jini berfelben Aclfenwattb ftanb auch eine vielbeiprechene

lange jufebriit, bie bi« auf vier ©utbftaben gang erlofdjen ift. Sicfe vier

Tnpen geboren offenbar bem etruefifetjen Dllphabefe an, worüber id) auf ben

fünften Jahrgang be« Dlrcbioee für vaterlänbiicbe Weid'idite je. S. 89— 110

verweife. .vSerfule« würbe and) bei ben ©truSfern verehrt, bie ihn .öeveol

nannten. Stuf einem JHömerfteine im Davantfyale, nad> .©anfifc in St. Din*

brä, fteht fein 'Jimie neben ber Wöttin ©pona: Ilerculi et Eponae

augustum pro salutc iinpcratoris Oaesarig M. Aurelii Antonini,

Pii, fclicis, iuvicti (bem ©erfitle« unb ber ©pona ift biefer Tempel

geweiht für ba« .©eil be« glücflicben, unbefiegten .Siaifer« Ware Dlure! Dlnto*

ninue ^>iu«) etc. ©ine gleiche Jntc^rift fanb ©anftfc gu Waria Saal.
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Dann über Amelbftein ift ,511 Waglern an ber ©ailib rechte bie Steinicbriit

gu lefen : Hcrculi nugustum sacrum G. Cornea Juvcnalis et Lucann

Dccorata restitucrtint. (Dem .©erfuleö haben WeliuS ©ontefl Juvenalio

unfc ?ucana Dceerata ben heiligen Jempel wieberhergeftcllt.) Der Jenipel

bee .©erfulee auf bem Danieteberge nntrbe etwa im 7 . Jahrhuuberte in eine

chriftlicho Äirdje verwanbelt. Die Steinfchrift bafelbft lautet: Ilcrculi in

icto sacrum C. Donicius llutinus et Valeria Attica cum suis

templum vetustate collapsum rcstitucrunt cx voto. (GajnS Donicius

»Kufinue unb Valeria Attica ftellten mit ben Jbrigen ben burch 'Jitter ver»

faflenen (»eiligen Jempel bee unbefiegten Jperfulcö bem ©elübbe gemäfi

mieber her.) Weiblich war eher bem Gentauren bei ber golbenen Waue —
nun beim 'J'clarftern — ber Warne .vjerfulee 51t lefen. Der tSentnur ijt

We|foe, ber »cm .vyrfuleö am bluffe ©veiteS in Aetolien mit bem von ber

.ppbta ©ift beftrid»eueu i'feile erlegt würbe. Der .fjerfuleebienft fam

burtf) bie i'^önifer nach Sieilien
;

beet» warb .^erfulee wohl fd»on bei ben

©trusfern, we(d»e fid» reu lt»bifd»en .©erafliben abguftammen rühmten, als

Watioualhcroe verehrt. Denn Iurrf»enoe, ber Stammvater ber ©truefer

( Itjrrbener), galt für einen Sehn beb Inbifdieu .vjerfules unb ber Omphalc.

AÜr ben i?rientalifrf»en Urjprung bee .©erfuleö tprict»t and» bie grefte Wenge

ber etrurifchcn SroncefigHren bee .vSevfulee nach bem Jppue bee tprijehen

©egeni(hüj?en. 9?et ben friegeriidjen »Hentern fanb .©erfuleö ale Jbeal ber

Japferfeit frühzeitig ©ingang. Die aut Sieg unb Irinmpb beutenbeu

formen bee öelben blieben bie vorf»crrfd»enben, namentlich in ber Äaifer-

.geit, we .©erfüllte ale Sehn bee Jupiter unb ale Vefieger unb iVberr

jeher ber Stielt ven jelbft gum Snmbele ber faiierlichen Wacht würbe. Sd»en

ber Iriuntvir Antoniue rühmte fid', vem .©erfulee abguftammen, unb jpielte

ben ©erfules
;

auf ben Wünjen ber Äaijer Walba, Irajan unb gjabrian

erjebien ber göttliche .©eres ale Sinubilb ungleich ihrer .©eintal (Spanien

»

unb ihrer I baten, ©ommobns gerirte fidi öffentlich als.^erfüllte unb würgte

im 'Amphitheater ale icld»er. 'Audi finb feine Willigen voll ven ioldjen S'e

giebuugen. Severue unb ©arucalla verehrten bett .©erfules unb Ifarcbue,

bie Sefieger bee Oriente, alo Wetter ihres .©aufes; bee iVftlHimub Wüngeu

wieberholen benfelhen Silberfreie, unb Äaifer i'robus wirb ebenfalls ale

.©erfules gefeiert. Somit hatte ber .©erfuleSbieuft bnrcbauS politijd»e gär-

hung, weburch er im gangen röntijehen »Weiche gut Weitung gelangte. Wad'

ber Stimmung betreiben jener Jetten trug auch bie höhere Sebeutuitg bee

.©erfuleS gut Verbreitung feines Gultes lehr viel bei. Denn er war aud» ein

Veilgett, ein .rjeilanb. AIS Softn beb höd»ften WotteS Jupiter hotte' er eine
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«erbliche ‘©lütter von fömgltcpcin ©ef<hle<hte, würbe auf bic Cfrbc gefanbt, ben

A(ud> von Göttern mtb ©lenfchen abjumenben. © d> e ll i n g ancrfennt im

'OerfuleS bic mcffiauijd>c 3bee. Jn beit fcbr alten ©luftericn war .pcrfuleä,

fagt er, fein A>rob, fenbern ein« göttliche "Potenz ein Äabire, ein rein gei-

ftiger Wett. 6r leitet ben '.Kamen vom jemitijeheu Eick — „i'ilb" —
unb El — „Wett" — her. Somit ift .perfides Sefju unb ’Jlbglang beb

hofften Gettos. SRincf jagt „SKeligion ber Hellenen" I 2?. S. 347 : (fr

fennte nur bur<h göttliche .ftrajt uub als fölenfchonjehn Göttern unb 'Bien*

idien ein (frisier vorn Uebel werben, (fr ontfpricht ber ehr iftliehen Jbce eines

Wettmcnfchen. 3n ben ©Itjfterien finb unverfewibare ©puren een ber

2cl;re ber Jtfelterlefung. ©in Götterfinb wirb glangumftra^lt geboren
;

ber

Schein eines ©tenieS fünbigt feine Geburt an. (Diejes Götterfinb wirb

«erfolgt. Stls Minb erwürgte er $w*i giftige Schlangen, worüber ber Seher

leirefiae befragt beo gelben fiebenolauf uub bereinftige Üierflärung vertun*

bet. 3um SKanue gereift, «ellfübrt er feine jebweren Aufgaben, unterliegt

beui verflärenbeu ÜKartertobe. ÜOlan geigt fein Grub, boef) er erftelgt wieber

aus beinfelbett, fteigt in bie Unterwelt, begwingt ben AYrbcruo unb ben lob,

$eigt feine .perrjehaft nnb fäljrt gegen ben vummcl, wo er für Wechten ieines

öaterS Jupiter fipt. Sehn bes höcbiteu GotteS, biente er auf Gtben als

©lufter bes Gehorfamo gegen Wett, ben er burch feinen verflärenbeu «euer*

tob verföhnte. perfules mürbe mit 'Prometheus unb mit ber Üehre ber

iiMeberltcrftellung bes gefallenen fOieufdjengefct)lechtes verflochten.
sJiad) Slincf

war er gleichjam ber jweite xlbarn bes Gebens, bem erften unb fünbigen

Prometheus entgegengefept. (Der ?lbler, ber bie f'eber bes Prometheus fraf;,

war bie Schlange, unb beo liiphon ©pröffling ift eine pictoglophe ber

verbienten jpöllenpeiu beS gefallenen tülenjchcu. Siefen tMbler erfcpefi aper*

fules unb befreite ben Prometheus, ©r würbe auch verflicht unb geprüft,

iubem ihm bie leibhafte Schlccptigfeit alle ©innengenüffe anbot, bie er

Ita ubbtift jurüefwies nnb fiep allen Ueiben mtb 'iVfcbmerben, auf welche ihn

bie lugenb anwirs, wenn er ihr folgen wolle, gerne unterjog. Schelling

fagt :
„(Die moralfichen Schwächen, welche ihm bie griechifd;en SOipthen

anbichten, feien nur mifmerftanben unb falfch angemanbt worben aus ber

Urtrabitiou, welche an ben Atuedft (Lottes erinnern, ber bie Sehwächen uub

Süuben ber föienichen auf fiep nimmt, wie es ber Prophet Jfaias aus

fpricht. ©elbft bie iterberrlichung bes pcrfulcs fomtte nadi Schelling im

früheften 23ewufitiein als eine geweisfagte oorfomineu. Ohne eine Ueber*

lieferung von höherer ©ebeutung vor fid> p haben, hätte ber Grieche eine

iolche äuget bet ineufchlidyn Gewalt liegeube lh.it nie gewagt bem perfu*
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lef> gugujd)reiben.'' So Stelling über .feerfules. ^ebenfalls ftammt .vjer«

fuleS aus bem Oriente, wie ihn auch Dr. Unger als eine ed)t crieutalijrhe

Weftalt bezeichnet. vlber and; ein anberer merfwürbiger Sol;it beo Jupiter

würbe laut einer 3itfd;rift in Kärnten verehrt. x’lm 3dlfelbe liest mau aui

einem ‘Altäre (ara) folgenbe 3n|d)rift : Genio Mcrcuri au^ustuni

liburtns tnbulariua Aurclius Fortuimtus libun» (jiosuit) (fturelius

ftortunatus
,

ein $reigelajfener, ein Süucbbalter, l;at biefes Denfmnl bem

Scbußgotte SW e r c u r mit freubigem Dante {jciueiiat.) Siejer (Sott mar

urfprüiißtic^ fein röinijcber ; benn in Woin erhielt er erft im Jal;rc 259 vor

K-briftuS einen iempel. DÄercur bief; bei ben ’Jklasgeru AubmuS uubMabuii-

los, meines 32ort SDlovers vom jemitijd;en Kiulinid — Diener Wob
tes — ableitet, aljo eigentlich berjeilige, welcher oor Wott — El — ftel;t

Diefer Warne ift aranüüfd;cr iöilbung, weit E 1 mit 1 1 medjjelt. xlud; ber

Warne Wiercnr ift nach DJioverö jemitiid): Mar-Curi — .(perr ber Kavier

— wie ber in ber Hrgeit über bie Stuften bes SDiittelmeeves verbreitete

itolfsftamm gebeifeen f>at. Die Kurier (teilt Wieners als einen pljönifijdjen

Vclfsftamm bar, unb tiefe waren befanntlid; ein .panbelsoolf. ©riedien

unb Wömer eri;iriten ben Wicrrurcult von biefem Ijanbeltreibenben Welfe

',11 e> Wett befl apanbcls, bes Werfel;res unb Weminnes verehrten ilm and; bie

Werner. Der Welferverfeijr galt immer als Segen biejes alle Kultur oer»

mitteluben Wottcf, bet überall grieben ftiftet unb Werbiubungen einleitet.

So verbreitete fid; beffeu Kult oen Wem bnrd; .Kanbelsverfel;r über bas

gange rönii(d;e Weid) nad) S'eeften unb Worben, wie Jnjdjriften beweifen.

Kr Seifet als .'panbelsgott Uicruntm potons — gemiunreicb, conuorviitor

— Kräder, nundinator — ber .ejanbeltreibenbe— als Wett ber spanbels

leutej ebenjo negeniator — Kaufmann, yenius pncit'er — friebenbrin-

genber Wenius, Wett bes ^riebene. Da (id; auefe naib tWittebWoricum unb

ber wichtigen Stabt Wirunum viel .Saubelsoerfebr mit Italien verbreitet

bat, jo würbe and; ber Kult bieies Wottes bes Wölferoerfebres unb tpanbele

babin verpflanzt. 3n liirunmn traten mehrere Strafiengüge gufammen,

beiouberS wegen ber fo bebeutenben xlusfubv bes uor Heben Gifens

tfe erganifirte fid;, jagt .feeinrid) ;H liefert, mitten unter bem Wetöfe bes

Krieges fefer halb ein jelir lebhafter .Kanbelsverlehr gwifcbeu ben Wörnern

unb Deuticben. So fam bnrd) unzählige 'Vermittler bes jdiwimgba jten .Kan

bei svertobres, bnrd) bie römijeben .ftleinbänbler unb Krämer, bie alle beut*

itbeu tfanbe burebgogen, römijd)e KmiUfation unb Weligion hinein. So
würbe bas ncrifcl>e Wationakferibentbum ben römiieben Kultusformen gu-

gängtich, unb bie Jpanbelsleute, wetebe bei bem offenen 'Verfebre im gangen
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remifchen .'Heiche auswärtigen Wohnfif nahmen, brauten auch ihre ©etter

mit ficb bahin, tinb jroar folctjc, ton bencn bie Diömer ein irbifdjee Wohlfeiit

pufften. Tem 91üplichfeita « Wrunbfape bet .'Khmer muffte föiercur am

weiften entiprecben. 'Jlach Wmil Örauu übertrugen bie ÜRenfcheu, meid*

e6 nicht für jcbänblich halten, ',’lnbere gu überuortbeilen, auch auf bie (Götter

ihre Wefinnungeit. Taber -Gefreut aud> dolcwu» — liftig, biebijd),

betrügerifch. Jn bet römiiehen Äaijergeit burebfreugteu fid) mit ben ßriectji^

feben 33crftellunßen jene vom eguptifdjen .permes alb priefterlicbem ©efep«

geber unb Stiftet aller relißiöfen (Gebräuche unb (5ulte, rnie bie JWüngen

beb Äaifers Wate Jlurel bemeifen. Xlllein bie heberen Jntereffen gu vertre«

ten, lag in feinem IVrufe. (Jr vermittelte ben Skrfehr jiviid)en Fimmel

unb Crrbe unb ber Unterwelt. (fr ift, wie Th:. Sepp jagt, bet eigentliche

(fuget beo JJuubes ber mutbologiicben fielt, ber Telmetfch beb göttlichen

Willens, ber Urheber ber älteften Wefepbücfjer, bee fDiittels ber heberen 33e=

lebniug nnb ber göttlichen Weltorbuung, ber Wett ber Cjfenbarung, ber

fege? bet .peibenwelt. (fr befreit bie Tobten aus ber llntenvelt nnb führt

fie ins einige beffere beben ein, trägt ein Jamm auf feinen Schultern. Jeben

einzelnen lobten empfahlen bie '.Uten biefem Seelenmalter burdi Dpfer uub

Äürhitten. Jim Srüblingefefte ber Jlnthefterien opferte man ihm am britten

Tage für bie in ber Sünbfluth unter Teuf.tlion llmgefommenen. 9iach

•photiuS glaubte man, baff an biefem Tage bie Seelen ber flerftorhenen

aus ber Unterwelt auf bie (frbe herauffommen. Jluchbei Tobtenhefchmöruugen

mürbe fliercur augerufen. Jlit Teufalioit, fagt Tr. Unger, fnüpft ficb mehr als

eine Sage offenbar f em itifd;en(f Baratt ers. Reiben Semiten mar es ein

heiliger uub beilfamer Webanfe, für bie Herftcrbeneu gu beten. Ta nun bie

heibnifche dleligioit fo manche Söhne bee böchften ©ottes, mie ben .perfules

unb fWercur, fo hoch verehrte, ba fie für bas Wehl ber J.'ienfchheit fo tbätig

waren, fo bari es nicht befremben, baf; bie .Kirchenlehrer manchen .«fug bes

J.'ieifias in biefen ©ottmenicheu erblicften. Wenn mir behaupten, fagt ber

'f'hilofoph uub fOiartprer Juftiu — baf; ber Jogos (bas göttliche Wort) ber

(frftgeborne bes Skaters ift unb übernatürlich aus Wott gegeugt morben, baf;

er an bas AUeug geschlagen, geftorben, auferftanben mtb in ben .pimmel

gefahren fei, fo ergäblcn mir nühtsfJteues unb von ben Söhnen beS Jupiter

2torfd)iebenes. Tenn ihr miftt, baf; fötereur bas anSlegenbe 'Wort nnb ber

Jehrer aller .«fünfte fei. 'Wenn ich glaube, baf; jener Joged auf eine eigene

nnb übernatürliche Weife aus Wott gegeugt morben fei, fo glaubet, baf;

biefeS biefelbe Semanbtnif; habe, mie fie ben SNereur bas erflärenbe Wort

von Wott nennen. Jlnd) Jlpollo's («ult mirb burch gmei Jnfchriften, bie im
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Stifte St. Paul im ?<uunt$ale fid; befinben, bejeugt. Die erfte bauen

lautet: Latobio augustum sacrutn pro snlute Na. Snbiniani et Jti-

lii Knsilii Andonia Ubra niuter votuin »olvit lubcns merito
;

habet

auf ber jmciten Jnfdjrift ließt man: Latobio augustum sacrutn Caesa«

rintis Avitns. 3iad) ber erften Jnfd)rift meiste bie fDtutter xHittenia Ubra

einem Welübbe gemäjj bent Wette üatobiufS einen ^eiligen lempel für bah

©ebl ihrer ©ebne Sabinianuö unb Julius Safiliub mit freubigem Dante.

tNuf ber jmeiten Jnidirift meiste Häfarinus Keitus — naabrfrfteiitlid^ ber

Hafer biefer genannten Sehne — beut tatebiub einen heiligen lempel, ber

mabrfcbeinlich bert fianb, me jept bie Stiftbtm^e ftebt. 39er ift nun biefer

Wett 9atobiu6 4 Diefeb ©ert flammt aub bent gried)ifd)en Amömi — ber

een ber 9ete eher Säte (Xfatena) geberne Wett, alfe Slpelle, ber auch alb

Heilgett eielfad) mehrt mürbe; er beipt and) gerabeju XHrjt — med-cus

unb Paenn. Dett fühmnten uttb beilenben Wett Spelte mehrten bie SKe«

mer fe allgemein uttb uorgugemeife, bafj aud> bie eeftalifdjen Jungfrauen

ifjtt alb foldten anriefen. Selbft bie alte Henennuttg Apollo eerftanben fte

eem Äbmenben ber Äranfbeitcit — een npellere — abmeuben, ebterhl

biefeb ©crt nicht gebräuchlich ift. Hielmehr ftammt ber 9iante eem fenriti»

icbeu Bel, mit bent Slrtifel Im-Bel — ber .'perr — alb Sennengett.

3ur Beit ber Behnmänncr gab eb eilt .peiligtfmm beb 31pelle in :Kem, me

l'päter bab ibeater beb iOiarcellub erbaut mürbe. Denn bei einer peft

teurbe auf Webeijj ber fibulliniiclKit Sprüche bajelbft ein lempel biejeb

Heilgette& gelebt unb 429 eer C^riftub eiitgeiueilgt für bie We>

funbt»eit beb Helfeö — pro valrtudine populi — Der apeilgott

päan teurbe mit xHpefle ibentifirirt. Die Äranfrn fdjliefett im lempel beb

jpeilgotteb, ber, teie fie glaubten, ihnen bab Heilmittel int Iraunte angab.

Die Weichichte ber Äruufheit uttb Heilung teurbe in eigene baju beftitnmte

iafelu unb Säulen einft in beit iempeltt eingegrabeit. Xlucb bie Flamen

teirffamer tJtrgneien mürben in bie Säulen eittgegrabett unb fe ber9iad)teelt

überliefert. Unter beit Heiltempelu mar and) ber auf ber Jnfel A e b

berühmt. Hem Jahre 4HO jeg Hippefrateb bafelbft bie Heilfuitbe au bab

XÜcbt, ittbent er bie in bent lempel bee Ülebfulap auf beu iafelu gef^riebe»

nett tHecepte abidirieb unb je bie 3trjncifunte begrünbete ;
uttb bie (eiferen

(Nergte benüpten ihre Wrfabrmtg gur 'Jlubbilbuitg berpregneftif uttbSemio*

tif. Heirubere mürbe 31pelle als .öei(= unb Sübugett feit bent gmeiten puni«

jdien Ariege mehrt. Sulla trug fteto ein fleiued gelte nee Hilb beb Wot*

tee in beu Stunbeu ber Setjladgt bei fielt. Die erplbräiidje Sibplle trug

ned) mehr bei jur Steigerung be? 2lpeUe=Gulteb. SDiit ber neuen Samm»
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fang ber fibollinifcben Sprüche in Wom famen manche ©lemcnte Orientalin

fcber SJeibfngungen unb 9fnf(f>auun>|cn nach Mont, ielbft monotbeiftifche

Ueberfleugungen nnb mejfinnifebe .pojfnungen, welche halb beutlicb oerlaute=

ton. Apollo mürbe mit brm crientalifcben Sonnengotte ibentifieirt unb in

bem booorftobenben unb lefdeit Zeitalter eine ^»errfdjnft bee Apollo über bic

©eit geweibfagt, welche fpätor Auguftud gerne auf ficb anwenben hörte

Tenn nach Sueton liefe fühAuguft iriteit mit Apollo’ö Attributen barftellen

Aber bei einer groflen .pungeröneth nmrbe er alb Apollo ber Reiniger per

fifflirt. Tod) blieb bie politiiebe Veboutung beb Apollo ftetb im Anfeben, wie

Ticbter beweifen: „Haf; Wom’b fliadit nnb batium’b SJeblfabrt“ — fingt

peraj — „in immer befferen Beiten fortblüfjen " Ter OMaube, bafe im

AVaifer Anguft enblid; ber allgemein ©rroartete erfd)ieneu fei, Kitte fid) ber

Böller bartim fo unwiberfteblicb bemächtiget, weil bie Verfünbigung beö

©eltfriebenb nach beit langem unb blutigen liegen in ber Ab'1* «1® bab

»Bert beb @otteb galt, ber }U ben ülieitfcfjen h*rcibgefommen, bab gelbem-

Beitalter jurücfjuffihren. Vorn Apollo muhten bie Wenter unb ©riechen, bafi

er wie .perfuleb alb Atiub bie Schlangen ju befämpfen batte, fowie er alb Solm

bee Jupiter febon in ber Äinbheit t'oit groften ©t-fabren bebrobt war. ©b ftellte

nämlich jener breiföpfige Tracht- 'Ruthen bem göttlichen ftiube nach bem Heben.

Schon am eierten Jage nach feiner ©eburt erlegte er ben Traden mit ben

Pfeilen, biente ber Sühne wegen bem Abmet unb ftieg in bie Unterwell

;

wie ein Schulbbelabener aub bem Chjntp getommen, trat er auf (frben alb

pirt auf, um alle Heibett ber Sterblichen 511 tragen unb alb .peilanb nnb

Abwehrer alleö Hebelb bem Umfichgreifen bec lobeb 511 fteuern. So vertrat

er ber Schlange ben Ä'cpf unb feiert, mit ber .ttroue oon gwölf (fbelfteinen

gefchmücft, in SJegleitnng ber fDhifeit §it ben .pöben beb Dlpmpe juvücf,

wo er fitjt jur Wechten beb Sßaterb. 3» Apollo, bem Wetter unb Süfrner ber

alten Sdjulb, wenbet fid; !)iom mit ber tJMtte, er möchte bie Greuel tilgen

unb bie oerbiente Strafe jurücfhalten
!

„'-Beleben Wott" — fragt .porag —

„foll bab remijebe Volt gegen ben (iinfturj bee Weid;eb anflehen?"

'Bern wirb Jupiter bab Amt, bie Sdjulb 511 fühlten aneertrauen? .ftemm

bu, wir flehen 31t bir, 0 Seher Apollo ! *) Wad; ber Auficht beb 'Pbilo=

logen .perjue oerftaub Virgil bie hefannte ©eibiaguitg einer groben

©lücffeligfeit für feine oierte ©flöge gut 31t benütn-11. .VVaifer Äonftam

tin lief; biefe Virgil'fche ©flöge, weil fie auf bab tSI;riftentbum Vejiig-

Iid;eo enthalte, inb ©ried;ifche iiberfept, bei ber Alircheuoerfamntlnng ju

*) .©ovaj I. o. i -iliirt) Virgil iagt: irtu-n fwtdjt brin Apollo! 4 ©clog D 10.
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9lktia öffcntticfj porigen. Mirb beep bann bie nape Weburt be« Sop=

ne« be« peepften Wette« Jupiter, welcper (Sopn) bie Scpulb be« gangeit

’20f en
f
(frenüofd; 1ed; to{? fügten unb bie ftieblicpe Melt in Ära ft feine« gelt

lid;ett ©ater« regieren würbe, ba« Wrf(peilten eine« ptmmlifcpen Wcf(p(ecp=

tefl, eine« manfättglicpeu ©elfe« auf ber (frbenrunbe nnb bie nllmälige

Steberperftellung eine« Dteicpe« ber llnfcpulb unb ber Seligfeit be« geh

benen 3eitalter«, bie Mieberfepr ber Sfträa, ber Wettin ber Werecptigfeit

nnb ber Sturj ber Schlange gefepilbert. Unter bcni Äaifer Suguft war

nämliff) im ganzen Oriente bie alte unb unwanbelbare (Erwartung eer-

breitet, baf; Einige burep bie ©erjepnng beftimmt au« Jubäa per« et

geben unb fid) ber SBelttjeirfcf>a ft beinäcptigen werben. *) ©ei ber ©e=

lageruug nun Jerufalcnt patten bie weiften Jttben bie Uebcrjeugung, e«

ftepe in ben alten Sänften ber iViefter, e« werbe jur f eiben 3eit

gefepepen, baf! ber Orient mächtig werbe unb ron Jubäa Cie 3BeItperr=

fd;aft auSgepen feile. **) 'Meint felbft Jubelt, welche bei ber Petcpe be«

genterbeten Julius Gäfnr ftets weinten, biefe SBeiSfagung nur politifcp

eerftanben, unb auf bie römtfepen Wachtbaber auwenbeten, fe barf e«

nietft befrentben, baf; ber Äaifer Suguft fid) felbft als politifcpeit 3Bieber=

berfteller be« Meltfriebeit« bejeiepnete, inbem er ein Sehn be« Spelle fein

wollte unb auf fÖtüngen fiep: „.öeilaub ber Molt — Salus goneria

hiimani — nannte. ***J Witt fepr gelehrter Wnglänber, 38. <5. Wlabfton

fagt fepr rieptig: „Der Sopn Wette«, al« ©efreier vom fluche be« Xe*

be«. befleibet mit pellet föleitfcplicpfeit, burd; ben ba« göttliche Äönigtpimi

trop feiner fteinbe hergeftellt unb befeftiget werben feil, ijt hauptfädilich

in Spelle bargeftedt; bie Xrabitien be« 3Beibe«, Pen bem ber (frlcfer

abftammen feilte, in ber itete (üatena). Diefer gelehrte 3)pilolog ftüigt

bie Xpeorie, wetnach bie grieepifepe fDlptbelegie nur eine 9tnttrrrerep=

tuitg fein feile, gänglicp um. (io fiitben fidj, fagte er, in ben pontert*

ichen Webicpteu tted) ftarfe Spuren trabiticneller Äentttuiffe über Wett

,au« ber Beit, wo ber ©ertrag Wette« mit bem fWenfcpen unb bie ©er=

peipung be« fSieffia« noep niept in bie Rennen be« Jubaietttu«, fettbem

ntepr ober weniger in ba« allgemeine ©emuptjeiu eiitgetreten war unb

eilten Xpeil be« Wrbtpeile« be« UWenfcpengefcplecpte« bitbete." ’Jlucp naep

Scpelling fittb in ber 'Jlhftpologfe alle pppfifalifcpett Serpültniffe nur

*) Suvloti. Oftnv. 04 Dio Cann. 45.

**) THcitiiB liif«t ö, 13.

*+*) Saeton. G.ilbn 0
,
10 .
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ber Biberfchrin imb 9bg(ang ber Sebent, ja ber unb göttlichen

'•Perbältniffe. SlefonberS fhmbolifirte ber fDctifterienfult bie 3b« «nt#

gütigen unb befonberb metiictjenrreunblidjen ('öotte^, ten fie im $*ilbe

t-er Sonne uerebrten — beit Jperfuleb, '.K p o 1 1 e
, SionhfoS, Dfirib unb

'.Oiitbrae. Safj biefem SOiijtboe uon Sipo(Io nur eine lanbf(baftlid>e SPe»

beuhing aitjufleben
fCheine, wie Stiefelhagen will, fehen wir nicht rin.

xlnd) ift nad) Schelltng ber SaboibinuS urfprimgltch bei ber ungetrennten

'Dienfchheit rein geiftiger 9iatur gewefen. Sa# bimmliid)e £eer, ba«

t^L’tt anbetet, fann nur bie. dünget bcbeuteu, jagt er, nicht aber bie b(o#

materiellen dichter. (Jiehemia !», 6). Sie urtyriingliche ^erfonificirung

ber .v>immelSferpcr erttärt er als abjurb unb gegen alle We|d)id)te.

lirft nach unb nacb artete bie Urrelegion in '}.H'li)tbeiSmuS aub, wie bie

grünblichften unb ueuefteu ©efchichtforfchungen eb enblich felbft cingeftehen.

öeiben, bie beu wahren ©ott oerfennen, haben h>iertn feine Stimme,

benn erft mit ber Orrfennung beb wahren ©otteb erfcheint ber Anfang

beb si.V'ti)tt)eibmub gleich »eit felbft alb ein gerichtlicher Abfall 00m
'IJionotheimuS, hoch bauen noch foäter. '^tucf> ber fOioubfult wirb

burch Steinf^iiften in unferm 'Jtlpenlanbe beurfunbet. 3u St. ?eon»

barb am toibet, etwa jwei Stunben {üblich uon Älagenfurt lieft man

auf einem Hömerfteinc: Selesti augustum Toponius Macrinus et Julia

Sexta tilia cara cum suis Votum solvit libens merito — Joponiub

'JRafrinub unb beffen theure Jochter Julia Serta mit ben Jbrigeit, Io ft

ihr ©elübbe burch bie Bibmung biefeb lempelb ber Jpimmelbgöttin mit

freubigem Saufe. $). HrnbroS ©id)hern überfeyt Scleatis mit Uranus,

wab nach allen beffern Duellen gang irrig unb rein unguläffig ericheint.

Sie Stemme^e fv'iacbett Coclestis wie seiest« unb meißelten eb fe ein

unbefümmert um bie Jiecbtfdirribmiq, wie ihre .ft ollegen noch ^uutgutage

eb häufig unterlaffen bie Setter richtig eingugrauiren. Coelestis helfet bie

Urania, bie ipintmelbgöttin, unb hat gewöhnlich noch beit 'öeifah Virgo —
Jungfrau ober Oea— ©öttin unb wohl auch einfach Celestis, unb ift bie

Luna — bie fWonbgottin unb ftammt alb Coelestis anb Äarthago,

wo fie als SMirggettiii uerehrt würbe. Sie würbe im britten vunifdjen

Äriege uon Seifte nach ;Nem gebracht. '-Huf ben 'JOiüngen ber Äaifer,

Sept. Seuerub unb itarafalla thront fte auf einem laufenben hewen,

in ber rechten Stifte, in ber Sinfeu eine &mge haltenb
; neben ihr quillt

aus einem Reifen 'Baffer. Saraub erflärt fid>, bof; Sertullian fie als

iKegenfuenberiu fennt. ©rfagt: l|>sn Virgo Coelestis pluviaruui

pollieitrntrix — bie l;immlijd>e Jungfrau oerfpricht liegen Sie war
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auch eine «eil» unb Stbicffuldgettiu, weil fic nlo weibliche ÜRad)t über ÜHonb

nnb Sterne, über iMift unb Wegen ejcbot, halber l)iefi fie Urania — bie

WSttin beb imutueld alb -öerrin ber bimmliidien .öeerfdjaren. fllad;

•Öerobian (5, (i) mehrten bie xHfrtfaner fcie Urania iebt tjiarb, weil jcbeu

bie -Dito ihr 33Üb in MurHinge aufgeftetlt habe ;
bie 'i'bötiifer nannten

jie S(jiroar<he — Sternbeherrjdicrin, wemit fie beit SWottb begegneten,

iertullinn ber Aird;enjd;riftftcller in Slfrifa, be^eid>net bieje SJconbgettiu

Cooles ti» als eine fpegifijd; afrifaniicbe (Göttin. „Slfrifa*, fagt er:

,,
bat feine Wettiu (Joel o » t i » wie bie Siedler ihren Wett Skleitue."

Tl;ilaftriuo jcbreibt 381 nach t'briftuo alb SMfchef von iBreÖcia über bie

ilepereieu: Ski beit Jiibeu beteten .«euer bie Jftenigin beb .'oimmcld

an, welche jie and; Fortuna — Wlücfbgettin nnb in Slfrifa bie üoelostis

nennen, greller jagt: wie fe^r biefe Wettin in beit finfenben feiten

and; in flient unb Italien Sluflang gefunden ^atte, bewcifen bie Ju=

jcbriften, in welchen fie halb alb Coelestis jdjled;tl)in, halb Virgo Coe

lestis, Juno, Uiiuiu, Venus Coelestis, Lnvictn Coelestis, Urania

genannt wirb. Ski ben .'Hentern h*ef> fie Lunn — ber SDleub unb

würbe auch in Äärnten eerel;rt, wie ein remijeher 31kil;cftein beim JolU

felbe gefttuben beweift, worauf bie Jnjchrijt ftel;t: Lunae migustum

sacrutu Titus Clitvirnus Attieus et Clnvicniu — iitub (ilimieuub

Stttifuv unb Wlueiitia weihten biefen heiligen leutpel ber 'Dceubgöttiu

(Sima). Dicjer fliemerfteiu ift nun im üapibarumfeuni. Diefe Wettin

würbe mit bein Sonnengott für bab sh>el;l beb römifdieit flieid;ed unb

ilaijerb angerufen unb eerel;rt. Ski ben Wriechen h'ef? fie Selene, eher

AHene unb alb Schwefter beb Sonnengetted Thübitb — beb Strahlen»

lenbeti, Wläugenbeii, and; i'hebe — bie Wlättgenbe. Silo Wettin beif:! fie

Strtemib
,
bie flieine, bie Jungfrau. Sie «erhält fich jur Dian a wie bie

Senne guiu Jauue. AWeiibebeerfinfterungeit pflegte mau nach bem Slber»

glauben mit lärutenben Weteje eeit ehernen Skcfen, unb SMaoinftrumeiiteii

eeifcheuchen. Die (Einwohner een Äapua, jagt Siuiub 2(1, 5, machleu

mit ehernen Skcfen, wie matt fie bei einer SHonbeofinfternifi flirren läfjt

eine Weteje, alb bab ireffen begann im Jahre 211 eer Ul;ri|tub. Sa»

dtub jagt anual. L 28: „AHan fal; ben SSienb pletclid; fid; eerfinfteru

bei heitern jpiinmel. Der Selbat, nntunbig ber Urfad;e
,

eerglid; biefe

SJceubebfiiifternifi mit jeinen Skjd;mcrben in 'Pannonien: ihre S'oiinjdie

bei ihren (imperuugeit würben gefreut werben, wenn bie SHonbgettin

ihren Wlaitg nnb ihre .Klarheit wieber geweinte. Sie erheben baher Ctg»

geflirr, Jrenipetin* unb .ywrnergetün. Silo auffteigenbe Stellen beit

„buisIViA" 3*^rg. IS64. Sir. 6. l‘J
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RIonb vertonten unb man glaubte, er fei in ginftemiS begraben, jam»

merten fie, ihnen fei ewige Rlübcfal geipcisfagt, bie Wetter ecrabf treuen

i(;ren frevelhaften Aufruhr." Diele RtenbeSfinfternih, beräumt bei ben

Slftronomen unb ©^rcnologen, fällt auf ben 27. Sept. um 3 Uhr 18 9)li«

nuten, 32 Sefmtben, @nbe 7 Ufjr 6 ÜKinuten, 32 Sefunben, womacb

ber Regierungsantritt beS ÄatferS XiberiuS beregnet werben fann, alfo

14 Jaftre nad) (' fjriftuS. 2(uf Rlüngen ift bie Snna Siimbilb ber Äai*

fermen. Hebrigen# ift fie ein Stbbilb beS Apollo, beffen Schweflet fie

i|t. Ra<h Dttfrieb HRüller (Dorier II. 9) würbe fie verehrt als wäre

fie ein Iheil beS Slpollo, als beffen fubfibiäre Wottheit fie mit it>rer

Rluttcr Üeto erfetjeint. 33eibe befingt .fjorag als .speilgottbeiten,

welt^e Ärieg, junger unb ^>eft rom römifchen 9?olfe auf beffen geinbe,

bie '})erfer unb 2'ritanen t>inioälgen, unb bie Diana befonberS als 23e<

fdjüjjerin ber 2'erge unb .paine unb als Weburtegettin, bie ben grauen

beiftebjt. Sber and) bie gertuna — bie Wettin beS WlücfeS fanb in

unjeren SUpenlattbe ihren Äult. (fin Römerftein, am 3ollfelb gefunbeu»

nun im Uapibarmufeuin trägt bie 3nf<hrift: Fortunac Augustae Cou-

nartus et Honoratus u.
f.

w. — ÄounartuS unb .ponoratuS weiften

biefeS Denfmal ber Wlürfbgettin beS ÄatferS. Sei ben Römern mar

ber gortunabienft fchr auSgcbehnt
; fie galt als Wittin beS WlücfeS unb

beS SegcnS. Rach 'Plutard) legte bie gortuna beim Eintritt in Rem
bieglüge! ab, gog bie Schube auS, verlief; bie ftetS fitf? brehenbeÄugel in

ber Slbficht beim römifchen Seife ju bleiben. 3hr ©ienft wirb auf Sfu«

fuS ÜJiartiuS unb ServiuS SulliuS jurüefgeführt. Stüber Rem blühte

ber Dienft ber gertuna befeitberS aurfj in Slntium, einer nralten Stabt

in Latium, we Rero geboren warb. Da ftanb ber berühmtefte iempel

ber gortuna, beren 9Racf)t £orag in einer Obe I. 35 feiert: „IRächtige

Wettin »ein belben Slntium ! Du fanuft ben Sterblichen auS bem Staube

erbeben, ober ftelge irinmvhgügc in Seichengüge eerwaubelit. Du wirft

een Stilen angemfen, mit bir ftebt bie Refhmenbigfeit bie Hoffnung nnb

Ircue im Sunbe ; erhalte uns ben Äaifer, ber gegen bie Sritannier unb

gegen ben Orient giefit, wenbe baS Schwert eem Sürgermerb gegen

mirflidje geinbe u.
f.

w. „Sie galt neben bem Wenius beS ÄaiferS als

ftH’gififche Schuhgöttin beS ÄaijerS
;
baher hei fit fie auf nnferer Snjchrift

:

Fortuna August« — WlücfSgöttin beS ÄaiferS. (?ö uuirbe bei biefer

gertuna geschworen unb bie Äaifer felbft führten ein eigenes ÖHb biefer

Wettin in bem feit SluguituS jur faiferlichen S'Jehmmg geweihten pa*

latium, aber auch auf Reifen bei ficb- Diefe hielt Fortuna regiic ober
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Mir™ — bie fönigliche ober golbene Aortunn — unb ging fte a(8 S<hujc=

göttin beö böchftert Oberhaupted oon einem Äaiier auf beit anbern über.

©atuluB weifte fd)cu 102 oor ©h^fto® in ber entjeheibenben Schladit mit

ben Äimbrem am gu&e ber 3(lpen auf ben iaubi)d)en ©benen bei Scrona

biefer ©öttin einen Dempel. 3(18 Genferin ber Staaten unb Sdjicffalc ber

Sienfchheit füt)rt fie ba8 Steuerruber als Attribut. pelpbiu8, ber in ber

jweiten Hälfte be8 jweiten Jabibunberte per ©briftuB in tRom war, fdjreibt

bajj bie gortana bie ©e|d)id)te bet Seifer nur nach bem ©inen 3ielc teufte,

ben JHömem bie 'Seltbenicbart ju überleben. 3iom8 ©röfte fei ba9 größte

unb evfpriefjlichftc Serf ber gortnna
,

bie ficb grofier 9)iänner bebiene jur

Ausführung i^ter großartigen "plane. 3hr Serf fönue felbft ber 9taturein=

fluß nid)t »ereiteln. Daraus ergibt ficb, baß bie gortuna bie hob« 3kbeu=

tung bei polpbiuS batte, wie bie göttliche gügung. So eerftanb e8 auch

SuibaS, ber fagt : „Sir ©briften befernten, bafi ©otteS gügung xHüeö

lenfe unb (eite, unb bie8 behauptet auch pelpbiuB." Jrajan fitiftete i^r a(8

allgemeiner Seitmacht einen eigenen Tempel, in welchem am 9teujahr8tage

geopfert würbe. 9iach plinius würbe in aller Seit, an allen Orten, jtt

allen Stunben einftimmig nur bie gortuna angerufen, genannt, angeflagt'

bejchulbigt, gebucht, gelobt, oerbächtigt, ja fogar bureb Schmähungen oer=

ehrt. 'Sie fef>r hangen wir hoch »om Schicffale ab, eö wirb un8 fogar 3ur

©ottßeit. *) Daß auch bie SiegeBgöttin Sietoria oon ben Selterobe«

rem, ben Moment, hier »erefjrt würbe, läßt fich wohl erwarten. '.Hu8 bem

alten Sirunum befiubet fich ein Star biefer ©öttin im ©arten ber fürft«

bifdjöflidhen Mefibeng mit ber römijehen 3nfd>rift : Victoriae Augustae

pro salute Lueii Lydaci Honorati Lucius Lyducus Ingenuus,

Dnumvir juridicundo, et Rufin Severn, parentes, votuin Bolvemnt

liibenti inunere. (Die ©Item üueius 2pbacu8 JugenuuS, Duumoir fitr

ba8 'Kechtipreehen, unb ÜRufia Seoera haben für ba8 'Sohl ihreä SoßneS

biefen lenipel, einem ©elübbe gufolge, mit freubigem Danfe erbaut.) Da8

'Sort Duumoir bezeichnet hier ba9 eollegialifche Serbältnifi ber beiben h*><h'

jteit SJagiftratöperfonen in ben prooingftäbten, unb 3warjuridicundo für ba8

'Jiedjt 3u fprecheu, worin ihre gjauptthätigfeit beftanb. 3uweilen Rieften fie

Duuinviri praefecti juridicundo, ober auch BorjugSweife Magistratus

ber hoffte Piagiftrat ,
bie böchfte Sehötbe, unb würben allemal am

1. föiärg au§ ben Decurionett — ©orftehern einer ©urie — gewählt. Die

©Item weihten biefen letupel ber SiegeBgöttin mahrfcheinlicß gur Beit, alö

*)pliiiiiM 11 5.
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bie ferner mit ben .feiten noch f>eifie Äämpfe 5« beftcben Ratten, 5)ie 3tic=

toria war aud> Sdmtigöttiu bcr Äaifer, baher boi|';t fie auf Jnfdjriften

:

Victoria Augusts — faiferlid;e Siegeßgöttin. Hluf einem iömtid)eit HJeibc--

fteine in ^st. Heit, bet einftigen .sbnuptftabt oon .fämten
,

ließt man bie

Jnfchrift: Victoria« augustum sacrum Marcus Bcllicus Saturninus,

tribunus cohortis I Flaviac ßritonum et Finitus Urbicus cum
Hcllica .Saturn! 11a, Bollieo, Finito et Annio

,
tiliis, votum siiRccp-

tmn solvenmt lubenti inuncre. (55iefen ^eili.^en lempel erri^teten

ÜJlarcuß ©eDicuo Saturninuß
,

Iribun ber erften flapifdjeit (fohorte bet

Htritonen (HJritaaneit), unb Sinituß Urbicuß mit bellica Satumina, bann

mit frftten Söhnen Sedieuß, flinituß unb Hlnniuß ber Siegeßgöttin (H>ic=

toria), inbem fie ihr gemachtes (fclübbe mit freudigem 55nitfe lößten.) Hlm

Sörantclhofe bei Janjenberg ließt man auf einem .'Ußmerfteiue : Victoriae

nugustum sacrum Flavius Tacitus succcnturio alac Augustnlis, et

Aelius Matitis
,

succenturio cohortis primae Britanicac
,

pro se

suisque Omnibus voto soluto lubcntissiino inunore Calcntlis Fo-

bruarii Pio e! Pontiano, consulibus. (55er Siegeßgöttin tuibmrten

rtlaoiuß Jacituß, Lieutenant ber faiferlid)eu Mieiterei, unb Hleliuo iWartiuß,

Lieutenant in ber elften Kohorte ber erften britannifd)en Legion, biefen bei=

ligen Jetnpel für jid> unb alle bie übrigen burtb Löfuitg if*rce Melübbeß

freiwillig unb bantbar am erften Februar unter bem (Sonfulate beß 'JMuß

unb 'pontiaituß. Hindi biefer Hingabe ber (Sonfuln fällt bie Sdibmuitg biefeß

Jempelß ber 3?irtoria auf baß Jahr 2:18 und) (fhriftuß. Jn bemfelben Jahre

blieben beibe Worbiane in einer Schlacht
,
unb 9R. Hl. Worbianuß III.

(238—244) 30g gegen Uleu^erfien in Serien unb gegen bie Motbeit in

SRöficn unb fixtjt gegen felbe glücflicb. Werabe um biefe Bett bemühten fid)

bie VH'iben, baß febon blühenbe (^hrifteutbum burd) (frbamtng ber Wößeu--

tempel ju uuterbrücfen. 55er fo lauge bauembc unb weit ivrbreitete (fallt

ber Victoria war eine Äolge ber öebeutung ber Wöttin für bie meltcroberit--

ben JHomer; beim fie war bie Schuhgöttin beß römifihen !Heid)eß unb

fpäter ber .faifer. 55aher nuirbe ihr Hlltar in ber (fitrin Julia in tHom erft

unter ben Äaifern 3>alenttnian unb ihccbofiuö abgefebnfft. Sllß Sinnlülb

ber römifchen ä£elthcrrfd>ift fteht fie auf einer Äuge!, hält bann in biefer

Stellung feit Äaifer (fenftantin baß Äreug in ber .s>inb. Hllß man baß

Htilb ber Wöttin gang wegliej), blieb bie Äugel mit bem Äreuge allein —
baß Symbol ber 'JLelt mit ber .öerrfdMft beß Äreugeß (ibrifti — bieß war

nun ber iHeichßnvfel, wie er auf ben Siegeln beß Äaiferß Otto I. erfd>eint

5)aß Äreuj ift nun im (fbriftenthume ber S(hu(i ber '55ienf(bheit, unb Glni*
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ftus regiert bie Sßelt, wäprenb bas .v>eibentpum eine ÜRenge von Sepupgott-

peiten erfanb, bic alle gufammen bie A>ibenroelt mit aüen flnftreugungen

gegen bas jlufblüpen bes Gpriftentpumo itiept jcpüpen fonnten.

(Seplun folgt.)

'gicßer ^Haljruiiflsmiffef.

Gin Vortrag von $r. Cftigrb.

Unter allen Xrieben, wetcpe im Ipierreiepe wie im fBJenfepengefcplrtpte

Velen unb Vemegung unterteilten
,

ift ber Stieb ber Setbfterpaltung ber

ftärffte unb mäcptigfte.

„¥ebeu mufj ber ÜHenfcp." Diefer Sap giebt unb ben 3cf>lüffel gur

Grflärung fo vieler Seiten jenes bunten Oietriebes in ber menfepliepen Oie*

fellfcpaft ,
aus bem mir pier Jugenb

,
bort Verbrechen über bie öemöpn»

liepfejt pervortreten jepen. — Um bas „täglicpe Vrob" ju finben, über*

fluteten bie japlreicpen Aporben afiatifeper SK’lfer gur Seit ber Golfer*

wanberung unfern SBelttbeil, um bas „tägliche Vrob" ,511 finben, fepen mir

punberttaufenbe nuferer 'Mitbürger ber petinatlicpen Grbe, bie fie nicht mehr

gu ernähren vermag, lebeivopl fageit, um fitfi im fernen Stfeften auf jung*

fraulichem Sieben eine neue Jpetmat 311 grünben.

Hnfer Äörper ift eben feine leblofe ©taffe, fenbern erleibet beftänbig

burep Jltpmung unb Slbjonberung einen bebeutenben Verluft ber ihn gujant*

menfepenben Stoffe ,
bie erjept werben inüffen

,
foll ber Veftanb berfelben

nidjt gefäprbet werben. C?S ift eben ein fortwäprenbeS Serftvren unb 9teu=

bilbeit im Organismus, unb lange fepon, bevor bie Sgiffenfcpaft biefen Sap

anögefproepen, pat bas Voll biefen fteten SJeepfel ber ben Äörper gufam*

menfepenben Stoffe uubewupt erfannt, inbeiu es behauptet, baf; ber menfep*

licpe Äörper (alfo baS aleifcp, wie bie Apaut, bie 'JJägel unb Abaare, wie bie

feften Änoepen) fiep alle fieben Sabre erneuere. ('Jiadi neueren gorfepun*

gen bürfte biejc Grueueruug mopl in noep fürgerer Seit gejepepen.)

Sinb alfo burep bie oben ermähnten i'rogeffe ber Sttpmung unb 5lb*

fonbenmg Stoffe aus bem Aörpct entfernt worben
, fo giebt fiep biejer

fDtangel uub bie 'JOiapuung guin Grjape biefer abgefepiebenen Stoffe burep

eigeutpümliepe ©efüple funb
,

bie als Abunger unb XHirft roopl Sebermann
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befannt finb
,

unb bic jebeomal ri»fchivinben, jobalb burd) Bufuhr paffen*

ber Stoffe ber Berluft mieber ausgeglichen ift.

Um mm gu miffen, welche Stoffe mir bem Körper in brr Slahrung

guffibrcu feilen, muffen mir oorerft jene betrachten, bie unferen Körper gu«

fammenfepen.

Bcoor id) jebodi gut Betrachtung biejrr Stoffe übergehe, merben Sie

mir erlauben, einen fleinen Streifgug auf ba« Webtet ber Chemie gu unter*

nehmen.

Ser (übball mit allen feineu leblojcn mtb belebten Körpern ift au«

wenigen einfachen Stoffen jufammengefebt, bie man eben besorgen Wrunb*

ftoffc ober Elemente genannt bat. Bon allen biefen finb e« jcbcch befon*

ber« fier, bie, mir fie fetjon im "Mineralreiche häufig oerfommen, faft allein

alle« örganifdje (^flaugen, mie 2 biete) gufammenfepen. — Srei oon ihnen

ber ©afferftoff, Sauerftoff unb Sticf ftoff — finb Inftförmige

Dörfer, ber vierte, ber K o h l c n ft o f f nämlich, ift mobl 3ebetmann al«

Kohle, Äienrufi jc. befannt. — Ser Sauerftoff, bet mit bem Sticfjtoffe bie

atmofphärifdic ?uft bilbet, bat bie (Sigenfdfaft, fid) iepr leicht mit anberen

Wruubftoffen gu oereinigen ober, mie man fagt, gu oerbinben, welcher Bor»

gang al« Verbrennung bezeichnet mirb, jebod) nicht immer oon einer ?i<f>t«

crfdieiming, jebeömal jebeef) oon ©ärmeeutroieftung begleitet ijt. — Sa«

Siefultat einer folcben Berbinbung ift ein gang neuer Körper mit meift fepr

abioeidienbem Slusfehen unb 6igenfd>aften. So ift ber fRojt, ben mir auf

jebem längere Beit an freier Uuft liegenben Cfifen al« einen rotten Uebcrgug

mabmebmen, niept« anbere« al« eine 'Betbinbung be« Sauer ft offe« mit

b e m 6 i
f
e u. — Kupferne Wefafe, Miüngen u. bgl. erhalten mit ber 3eit

einen grünlichen llebergug, ber unter bem Slamen „Wrünjpan“ allgemein

al« Wift gefürchtet ift unb, jo mie ber Sic ft, feine Wntftcpung bem Sauet*

ftoffc ber atmofpbärifdieu guft oerbanft.

',1m liebften aber unter allen .Körpern oerbinbet fiel) ber Sauerftoff

mit ©afferfloff unb Koplenftoff; mit bem erfteren, bem ©afferftoff nämlich

(ber mie fepon oben gejagt, ebenfall« ein luftförmiger .Körper ift) bilbet er

©affet ;
mit bem (enteren, bem Koplenftoff, mieber einen luftförmigen .Kör*

per bie Keblenfäure.

Ser Sticfftoff hingegen bat menig Steigung
, fich mit anbern Stoffen

gu oerbinben, unb äufiert nur gegen ben ©afferfloff ba« Sefhreben
, fich mit

(bin gu oereinigen, um einen luftförmigen .Körper gu bilben, ber al« ämmo*

niaf= ober Salmiafgeifi befannt ift, unb überall, roo thierifche Wpcremente

in gefcploffencn Siäumen oetmejen , an feinem ftechenben Werucp erfannt
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werben fann. — S)iefe wer Glemente nun bilben burcf) ihre Bereinigung

untereinanber bie Nrjcbiebeimrtigften Stoffe, bie einen großen Ibeil unfere«

ÄörperS gufammenfeßen. — 2)ie .paut unb ba6 gleißt)
,
bae gett

,
bie 9iä=

gel unb bie .paare fiitb jämmtlid) Berbinbungeu biefer Glemente
,

nur in

ben .ftnorbeu feßen wir nod) ben Äolf unb ben beibe 3ßnen wobl*

befanntc &örpcr
,

in größerer Wenge auftreten, wie and) bie rotße garbe

bee Blutes burd) baö, woßl nur in geringer Wenge bariu oorfommenbe

Gifen bebingt ift.

3iMr wollen nun biefe Berbinbungeit etwne näßcr tenuen lernen.

Giner ber witßtigften Stoffe im tßierifißen Äörper ift baß Gi weife

jene güße, flüffige Subftang
,

bie wir aud) im püßuereic alo Umhüllung bee

gelben Dottero in großer Wenge angetjäuft finben. — Ge bilbet einen .v>aupt=

beftanbtßeil beö Slutee
,
unb finbet fid) in großer Wenge in all bem ßßlei*

migen SSaffet, bae wir aus gleifd)
,

.paut u. f. w. ßetauepreffeit tonnen

;

im geronnenen 3«ftanbc — (wie bei ßart geformten Giern) jebod; nur in

geringer Wenge — im ©eßirn.

Site gweiten, näcßftwicßtigen Stoff im Äörper müffeu wir ben g a f e r=

ft o f f nennen. — Gr ift ebenfalls ein .pauptbeftanbtßeil bee Blutes
,

aus

bem er fid) feßr leid)t abjtßeiben laßt
,

wenn man ee mit einem Stübdjeu

pcitjdpt, in welchem gälte er in fabeujörmigen Streifen gerinnt, bie fid) am

Stäbchen abfcßen. — STaS Wuefelfleijd) ift bauptjädjlicß aue ißin gufam«

raengefeßt

2)er britte Stoff, ber fi<ß in Seinen, in 9iägeln
,
.paaren unb Äne»

<ßen finbet
, ift ber t e i ui

,
ben wir ja aud) aus biefen Stoffen gewinnen,

ber fid? aber im tßierißßen Ä'örper aue Giweiß bilbet. — Ueberßaupt ßaben

alle biefe brei Stoffe bie gäbigteit, im tbicrijdjen Äßrper feßr leicfjt ineinan*

ber übcrgugeßen, fo baß fuß nacß Bebarf aue jebeni biejer Äörper bie beibeit

anbent bilben töunen. — £>enn alle brei befteßeu aue SBafferjtoff, Sauer»

jtoff, Äoßlenftojf unb Sticfftoff, unb nur bae gegenfeitige Wengenoerbält»

niß biefer Glementc bebingt bie Bcrjcßiebenartigfeit obgenannter Berbiiibun*

gen, bie wegen Borßanbenfein bee Sticfftoffce guui Unterjtbiebe oon anbern,

gleict) uäßer gu betr.ußtenben Äerpero, „ftidjtoffßältigeBerbinbun*

g e n" genannt werben.

'Außer biejer brei in jebem tßierifcßen CrganiSmus in größerer Wenge

oorfommeuben Stoffe ßabcn wir nod) bae g e 1
1
gu erwähnen, baß nicf)t allein bei

einigen Jnbwibueu an gewiffen Stellen in bcbeutenber Wenge angcßäuft

iß, jonbern autb im Gteßirn wie im gleißß unb ber .paut, furg in faft allen

(Geweben alä notßweubiger Beftanbtßeil oorfommt.
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(fs beftoht ane Safforfti'n, Sauerftojf, .tfohlenftofr unb untorfehcibct

Hd> alfo von ben frütu-v betraditoten Stoffen burd) ben Wangel an Sttcfftoff,

baljer eß beim and) ein „ft i cf ft off freier Beftaitbtbeil" bee Orga»

niemuß genannt wirb.

3t'äfirenb bie fticfftoffbältigcu Beftaubthoile beb thieriichen Äörperß,

bie wegen ihreß reichlichen 'Vorfomtnenß im Blute auch Blutbilbner genannt

werben, hauptfädftich gur fHeubilbung nnb jum (frfape brr burd) bie 'Abfon*

bernng verloren gegangenen Stoffe venoenbet werben, ift bab ftett Vorzüge*

weife bei ber 'Athnumg betbeiligt, ift alfo, wie man fagt fRefpirationß»

ft off, inbem fein Molilenftoff fictj mit bem Sanerftojf ber atmofphärifcben

Vnrt, ?io bnrd) bie 'A Kirnung unb bnrcb bie in boriM’erbaut bofmblichen ftV'ren

in bou.Körper gelangt, ju Äoblenfäure verbinbet, bereu größter Jheil beim 'Auß*

albmen wieber entfernt wirb.— So, wie ich idion oben erwähnt hatte, einefelche

Cfrfd)einung (Verbrennung, wie man fie nennt) immer mit ffiänneentmicf*

lang vorbunbon ift, fo ift eb befonberö biejer Vorgang, bunh ben bie bem

.Körper eigene Sßärrne erhalten wirb.

(»iweift
,

Aaferftoff ,
Heim unb Jett leben aber vorgngsweife nur bie

weidien 2 heile beß t^ierifdjen .Körpers gufanimen; bie .Knochen enthalten

jebod) neben bem Heime noch anbere Stoffe, bie beim 'Verbrennen beriet ben

alß '.liehe gnrütfblcibeu
,

unb bie wir wegen ifjreo vorwaltenben Beftanb*

tlieileo — beö Äalfefi - fnrg alß ,K a l f j a 1 3 e bezeichnen wollen
,
nnb zur

(Erhaltung leß Hobenß wohl eben fo wichtig finb alß bie Blutbilbncr unb

baß Seit.

'Vicht tninber ift and) baß 3'Jaffer ein .öauptbeftanbtheil bee tbierifdjeu

.Körpers, inbem eö alle weichen Jboile burd)bringt, unb ben größten Ibeil

ber Blutiuaffc auomacht ; ba wir eß jeboctj in jeber ©peife genieften, unb

bie Sftatur baofelbe in fo reichlicher Wenge erraffen hat, fo wirb eß in ber

Vogel nicht mit ju ben 'Vahrungomittelu gerechnet, obfebon eß baß unent*

hehrlidjfte berfelbeu ift; benn nicht allein
, baff ber burch bie Auobunftung

erzeugte Verluft an wäfferiger Älfiffigfelt gebeeft werben mnft ; eß führt bem

.Körper auch eine Wenge ,Kalfjal;e m, bie befonberß im harten S^affer (baß

ift aber eben ttnfet Srinfmaffer) in größerer 'Wenge auftreten
,
währenb baß

Weiche 3'Jaffor ,
wie z- V. Vegenwaffer wegen beo Wangeiß fold)er Salze

bem .Körper minber zuträglich ift — auch wegen beß faben Wefcbmacfeß

nngerno alß iriufmittel gebraucht wirb. Sa ber thierifche Srganißmuß

nidit im Staube ift, irgenb einen (Krunbftoff in fid> zu erzeugen, fo muffen

alle jene Veftaubtlieile, auß honen er fiep aafbaut, ihm von Hluften zugeführt,

bie 'Ausgaben burd; (iinnahmen erjefct werben
,
unb bie X^Kiticzfctt beß Or*
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g.miSmuS wirb lief) Hof? auf bio Umwanbfung unf iteränberung ber cin=

geführten Stoffe beid)ränfeii.

Wir werben bef)()alb aud) mir bort ooit einer oernünftigen C^rnährun-r

(proben fönnen, wo bafür geforgt ift, baf? Äörper auo jeber ber oben ge-

nannten brei Stoffgruppen (alfo SPlutbilbner, Rett unb Äalffalge) entroeber

frffon als io(die, ober in einer Aontt gugefübrt »erben, baf? es bem DrganiS=

mns moglidi ift, fie burih ltmwanblung ber eingenommenen Stoffe bar-

guftellen.

®af? aber, in ber Jfwt gut (Erhaltung bes Gebens in ber Wahrung

ein SMutbilbner, Rett unb .Hatffalge
,

ober bod? .Körper oorbanben fein

muffen ,
aus benen ber Organismus biefe Stoffe erzeugen fann, ift burdi

vielfache (Erperimente naebgewiefeu »orben, seit baten id) einige hier anfüfi-

reu will.

(Emetin fütterte eine Wans mit reichlichen Stengen von (Eimeif;

unb Svmb
,
führte ihr alfe im (Eiweifje einen fticfftcffhaltigen Stoff (2Mut-

bilbner) unb im Sanb .tt'altfalge ?u ; bas abier ftarb nach 40 Sagen, unb

»ar um bie .äälfte leidjter geworben. — .'>unbe
,

bie nur mit reinem
,
auo

bem SMute gewonnenen Aaferftoff ober tfeim gefüttert würben
,

gingen gar

halb gu Wrnnbe. -- 'mi beiben Salten fehlte bas Rett ober ein anberer ftief»

ftojffreier .Wörter, ans bem ber Organismus batte Aett erzeugen fönnen.

(rin anbermal fütterte man .vwnbe nur mit jtuefer, Wummi
,
Del,

Butter, lauter Rettbilbner (alb? .Körper, aus benen ber Organismus Rett

erzeugen fann). 'Jiatb einigen Wochen fdwu magerten fie bebeutenb ab, wür-

ben immer fdfwäcber
,

unb ftarben eublict) nad) 5 — 0 58od>en mit alten

(frfdieinungen beS .Äungertobes. — Jn biefem Ralle fehlte wieber ein

SMntbilbner.

(fin anberer Rorfdjer fütterte Sanben mit fanblofem Wetreibe. —
Obwohl fie anfangs fetter würben, fo litten fie gar halb am 'Ourcfjfall, unb

ftarben in 7 — 8 Senaten. Jlfre .Knochen waren fo bümt unb Weid) gc=

worben, baf? fie bei bem geringften (Angriffe brachen. — So legen .(Sühner

nur Hbleibt unb wenig (vier, wenn man fie oerbiubert
,
Sanbförner aufgu»

lejen ; bie (vier fiitb biinn, oft gang weidjjdjalig
; fie braunen nämlich fiel

.Half, um ihre Gifdjalen ?u hüben. 511 beiben Rallen fehlten bie AValffalge

Wenn man alfo auch nad) ioldien in-
rfneben unb (aber aud) an abm

Heben (Erfahrungen
,

bie man öfters felbft an unferen tDiitmenfdjen unwilb

fübrlicb machen mufs, mit Sicherheit behaupten fann, baf?, feil baS geben

erhalten unb ber 9Menfd) gefunb bleiben
, Stoffe auS allen brei Wruppen

bem Organismus jugeführt werben müffen, fo wcdjfelt bah Me gegenfeitige
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SOienjje bicfcr Stoffe nach bem Organismus imb bem Klima bebeutenb. —
S3ei höherer Semperatur wirb auSgebebntere Huft, unb baber weniger Sauer«

ftoff eingeatbmet, wälnenb bet nieberer Semperatur baSfelbe 33olum oeu

Vuft in golge bereu ftärferer Bufammengiebung viel mehr Sauerftoff ent«

halten wirb. — Diefer Sauerfteff wirb alfo mehr .Kclileuftoff gut 33erbren»

nung unb .Kcbloujäurebilbimg nötbig haben, ber Mörder alfo ntetir /fett ober

ffett bilbeitbc Stoffe gu fid) nehmen muffen, al« im erften (falle, habet auch

im Sßinter unb in fälteren unb in nörblit^ereit öe.jenben, rnefyr biefer Stoffe

bern Organismus gu^efübrt werben muffen, als im wärmeren unb (üblicher

gelegenen. — Unb fo felrett wir auch
,

baft ber fRorblänber mehr oen /fett,

ber Süblanber mehr ocn grüßten lebt.

Staber foinmt es auch
, baf) .punger leichter in ber Stiärme als in ber

.Halte ertragen wirb, baft wir im hinter mehr effett, als im Sommer.

iBenn Semanb auS unterer Wegeub gegen 9Jorben, nad) .pamburg

g. 2.V reifen würbe
, fo würbe er feinen Appetit bebeutenb gefteigert finben.

— Sn biefer SJejiebung leiften bie GSfimoS Unglaubliches. Gin oertrauungs«

würbiger .'fieifenber ergäbt, baft gwei berfelben hinnen fed>ö Stunben ein

aubgewacbfeneS tfiennthier (300 — 3.
r
>0 %'fuitb) gang unb gar oergefjrten.

— 9lacb Bett erficht aff ein Happe 12 'f'funb Butter auf einmal, unb

ein anbeter, ber gwei Sage gehungert butte, ein gangcS fKeuntbier.

Senn wir bie DlabrungSmittel im Allgemeinen betrauten
, fo ntüffen

wir bie tbierif<ben, b. b- bie aus ber Stt>i«-’rn?elt genommenen
,
oon ben

rege tabilif eben (bie bem Bflangeureicbe angeboren) unterfdjeibeu.

—

fjn erfteren finb natürlich alle jene Stoffe fefjon rorgebilbet enthalten
,

bie

ber .Körper gu feiner ßrnäbrung bebarf ;
— im gleifcbe ber gaferftoff (alb

ftiefftoffbeiltiger ©eftanbtheil
,

alfo ©lutbilbner) im gette
,

bas in feinem

gleifcbe gang fehlt, ber fticfftofflofe IHefpirationsftoff, unb in ben gablretd/eu,

bas gleijcb turebgiebenbeu Blutgefäßen bie Äalffalge. — Die regetabilijtben

^Nahrungsmittel finb jeboeb burdt feine fo große Kluft, alb wie man meinen

follte, ron ber gleiidtnabnmg unterfd)iebcu. — Durch bie grofien Gut«

beefungeu beb beut)eben fHaturforfcberS H i e b i g ,
ben felbft bas auf frenibe

Berbienfte fo eiferfücbtige Gnglanb bttrdj Ueberfenbung einer golbenen Krone

ehrte
, ift eS betannt

,
baft im 'Pflangenreicbe ebenfalls Giweift

, gaferjtoff,

unb ein bem gett ähnlicher .Körper gu finben ift.— S8ic bah %'flnngcneirociß

fid) im löblichem Buitanbe in faft allen Bßungenfäften finbet, fo foinmt in

ben .Hörnern ber Wetrcibearten, halb mehr, halb weniger ein Stoff ror, ber

bem gaferftojf ber Sbicre fehr nal)e rerwanbt ift unb Kleber genannt

wirb — 9Man erhält ihn fehl’ leicht aus bem flörigenmehle, wenn man es in
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einem Sacfe reit grober ffeinwanb unter beftänbigem SMafferaufgiefien fe

lange fnetet, bis ba« abfliefjenbe SJaffer nid)t mehr trübe ift, wo er in bem

Sacfe nie Wücfftanb juritrfbleibt.

5)ie Samen unb grüßte cicler Pflanzen ,
namentlich beb Wobnc«,

beines, ber Dlioen
,
enthalten eine bebeutenbe fDtenge Del (alb ben fettge*

benben Körper), fe and) bie Wräjcr unb grünen '^flan^entlieile, wiewohl nur

in fe geringer Quantität, baft man fiep batet nicht bie grofje gettablageruug

an Pflanzen freffenben Ihieren erfläreu fonnte. Unb tuieber war e« unjer

üiebig, ber nach heftigen .Kämpfen mit allen 6h<wifent graufreichb, bie

enblich ba« gelb räumen mußten
,
ben Sag jur (Geltung brachte

, baft ber

thierifche Organismus auch «ub anberett fticfftefffreien Steffen, wie au«

3ucfer, (Mumtni unb Starte, gett erzeugen fönne, nur muffe biefen Steffen

eine geringe iDienge gett beigemengt fein, bab alfe gerabe fe 3ur gettbilbung

anregenb wirte, wie bie .riefe, bie man beim Srobbacfett jut ©efchleuniguug

beb Währen« (beb (Gebens) bem leige zufegt.

So werben Schweine, bie man mit fettlofen, aber ftart mehlhaltigen

Subftan,jen (Kartoffeln) füttert, nicht fett; tönten, benen man fettlofen fliei«

jur Wahrung gibt
,
bleiben mager

; fügt man jebech eine (leine Quantität

gett ber Wahrung bei
, fo wirb biefe nicht nur aufgenommen

,
fonbern auch

bas Stärfmeht felbft in gett nmgewanbelt
,
unb biefe« in grofter SRenge in

ben thierifchen .Körper abgelegt
,
jener Ueberfcbuf! nämlich , ben ber Sauer--

ftoff ber in ben .Körper aufgenommenen üuft nidit gu oerbrenncuiin Stanbe

war.

Diefe Stoffe nun
,
auö welchen ber Drganibmub gett 311 erzeugen im

Stanbe ift
,

fitib im 'Pflanzenreiche ganz allgemein oerbreitet. 23efouber«

ift ee bab Stärf me hl (bie Stärfe, welche wir ;um Steifen ber 2öäjd)e

benügen), ba« an allen bem üiebte nicht aubgefegten pflanzentheilcn — bc=

fonberb in ben Kartoffeln — in grofjer Wienge auftritt.

So tommen auch ber 3 u cf er nnb ba« 0 u m m i in jeber pflanz«,

wiewohl nur in geringer Ptenge oor
,

unb tonnen fämmtlich im thieriieheu

Körper in gett übergeführt, unb beffhalb auch l1 * 6 „gettbilbner" bezeichnet

werben.

'7tber auch bie gum Ütufbaue beb Steleteb fo unentbehrlichen Kaltfalze

finb in ben pflanzen, befouberb in ben Samen ber öräfer
,

wie beb 3j>eö

Zenb, Woggeiib je. in ziemlicher Wieuge enthalten.

Stlir fahen oben
, bafr nach bem töinfluffe , welchen bie oerfchiebeuen

burch bie Wahningbmittel ringeführten Stoffe hoben, wir biefclben in 2Mut=

bilbner, gettbilbner nnb Kaltfalze untcrfcheiben, unb bafj ber Körper ber
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3ufut)r aller btefer frei Jlrten von Stoffen l'efcarf
,

feil fctc ßmdhtung in

normaler 5öeife vor fid> gelten. — ©in SRahnmgßinittcl leirb baber bann

leinen 3'vecf am beften unb vollftänbigften erfüllen
,
wenn in bemfelben

(Stoffe auß allen brei (Gruppen verbauten finb. — Mur wenige ©abrungß»

mittel seinen jefcerb eine foldte 3ufammenfepung
,

unb wir werben baber

bebadit fein muffen ,
burd) jwecfmäfuje SRifchung ber einzelnen Währungen

ftoffe ber ßinfeitigfeit beß einen berfelben 311 begegnen. — 0er 2P e d; f
e l

ber fRahrungßmittel ift ein f> c d? ft wichtiges Wefefc für beit

einzelnen, wie für bie Wefanuntheit, unb ber ßfel, ben bie ftete 23ieberfehr

beßfelben Werid)tß er3eugt
, ift fein Diefultat ber ilerwöljnung uufereö Wau=

menß, fonbent ein ffiiberftreben beß DrganiBniuB gegen eine Diabrnng
,

bie

niept alle feine ©eftanbtlieile gleichmäßig 311 ernähren vermag. — Sebeflntal

weifet fdjon unjet Weicpmacf ben anlialtenben Weituft einförmiger 3 peilen

3urinf. — liefet mul) ber fölenfd) bao 3üfie, fo wirb ihm hoch ber fortgejefcte

Webraud) beß Bucferß ober 3t)rupo in böcbftem Wrabe unangenehm. — Sw
werben in Specereibanbluitgen bie Pebrjungen, bie anfange mit großer Pit ft

nach allen Wüten unb Süßen bafdjeit, in fttrjer Beit vom 'Jiaf^en am beften

gebeilt
,
wenn man ihnen bie ßrlaubnif; ba^u ertbeilt. - 3iub DJiah^eiten

von Stärfe, Ä'artojfelbrei
,
Weiß unb ähnlichen Körpern mit feinem 3ufap

von Sal;, ©ntter ober rtleiict) verfetten, fo bleiben fie fabe unb werben halb

efelpaft. — 0er Wenufj von reinem Specf führt binnen furjer 3eit 311

Uebelfeiten. — ßß galt früher alß eine ber graufamften JobeBarleit
,
©er=

breepern nur foldjc Diaprutig 31t geben
,

bie fein Saty enthielt. — 2Belcb

beliebte® unb angenehme® Wetränf ift niept ßhofolabe
,
unb bod) (färben

©erbrechet, welche
,

ba ihnen bie Söapl gelaffen würbe, eine alleinige

SRapruitg von (ShoFoLibe bem Jobc vorjogen, an ben fd>recTlid>ften Io=

beßgualen. Wefangene nur mit 23affer unb 33rob 311 ernähren, heißt jene

tprannifch unb granfam 311 lobe martern. 0ie Selbftverbefferung beB Drga»

niBtnuB leitet unfer Weffibl
,

eilte 9tahrungßweife um jo mehr 3U lieben,

je gemifepter fie ift, unb je mehr ihre etryelnen ©eftanbtheile von Beit

311 3cit wechfeln.

0aß Jbeal aller Sflaprungßmittel ift bie ®l i I cp
; fie enthält nämlich

alle jene Stoffe [d)on vorgebilbet, bie ber Äörper 31t feiner ßrnähruug

bebarf. — 0ie SRilcp enthält 3imächft einen fticfftoffpaltigen Äörper, ber,

inbeni er fich febr leicht in ßiweiß, Auferftoff ober Peim umwanbelt, jur

ßrnährung ber fticfjtojfhältigen Wcrnebe beß Organißitiuß geeignet ift, ben

Ääfejtoff nämlid); fie enthält weiter jwei ftiefftofffreie Äörper, bie 311t

gettbilbung geeignet finb
,

ben 'JDiilchjucfer nub bie flettfügelcpeit
,

bie
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Hutter näntlid? (icf> erinnere baran, baf; biefeß treni^c gett gut Umwanblung

beß 3utfer8 in gett notf>wcnbig ift)
;

fic enthält ferner alle Halffalge,

bic ber Körper gum ftufbaue einer- Sfeleteß bebarf.

(rin fo oollfommeneß 9la{)rungßmitttel wie bie ©iild) gibt efl nid)t

weiter in ber 9latur
,

nnb ade meitidjlidje Rocf)funft fjat nur biefe eine

Aufgabe gu (Öfen, Weridite fjerguftellen, bie entweber bie nährcnfcen He»

flanbtljeile ber ÜKild) ober il;r ähnliche Grfaßmittel einfdjliefjen.

Alß näfuenbe 'Poteng nur wenig nicberer ftefjen bie Gier, benen

ja jdjon and) ber Holfßglauben in Hegug auf 9iäf)ifraft eine beoorgugte

Stelle einräumt. — Jl;r Setter ift gang bem iSaferftoff analog, er ift

oon einer .pulle umfdjloffen
,

bie f)auptfäd;lid) Giweif? enthält, wie and)

Half nnb pl)oßpf)orf>ältige Subftangen in giemlid)er ©{enge barin eor»

fommen. — Um jebod) nidjt ferner oerbaulid) gu werben, bürfen fie

nicht hart gefecfyt fein. — Ser Hiild) nnb ben Wern gunädjft reif)t fiep

baß g l c i
f
d) an, ooraußgefept

,
baft eß mit gett burcfygogen ift; unb eß

ift eben bie fDlajt unferer paiißtbiere, bie barauf fingielt, if>re gettmaffe

gu oermebren, unb fo bie ÜRcnge beß ©Jußfelfleifdjcß, baß bei ber ÜRaft

nidjt oermehrt wirb, mit ber gettmenge in Ginflang gu bringen.

Ser cinfad)fte unb naturlicpfte 'Hergang bei ber Zubereitung beß

glcifdjeß ift baß '-Braten, woburd) guerft eine pulle oon gcröfteten Stoffen

gebilbet wirb, bie ben Äußtritt ber im Jitnern befinbli^cn gteifd)flüffig*

feit oerbinbert. — Heim Kochen beß gleifdjeß f^eiben fid) bie Heftanb»

theile beßfelben in bie gleifd)bntf>e unb baß gleitd) felbft. — 3ebe pauß»

frau weif?, baf?, je beffer bie Hrütn-, befto fc^le^ter baß glcifd) ift, unb

umgefebrt. 9?ur bei gröf?eren paußhaltungen
,
wo baß gleite^ in fef)r

grofsen Stuften gefodft wirb, wirb biefer Uebelftanb nid)t fo fe^t f>er=

rortreten, weil baß Giweif? ber mehr an ber Dberflädje gelegenen gleifd)--

ttjeile bnrei) baß Kod)en gerinnt, unb fo eine .Gülle bilbet, bie ein Gin-

treten beß Sßafferß in baß innere beß gleifd)ftücfeß
,

alfo ein Außgiefyen

ber bort oorfwnbenen Stoffe uerfjinbert.

Ser ftärfenbe unb wohltätige Ginflnf? ,
ben bie gleiftfybrüfye

auf ben Drganißmuß außnbt, liegt jebod) nicht barin
,

baf? bitrd) fie bem

.Körper viel 9läf)rfubftang geboten wirb (benn ihr Wefalt an fticfjtoff»

haltigen Snbftangen ift fe(;r gering), fonberu in ber eigentümlichen 5l>ir»

fung, bie ein in jeber gleifd)brüf)e oorfonunenber Stoff, ber gleifd;ftoff

auf ben Körper ausül't. Sicfer gleijd;ftojf ift in bem Körper magerer,

fid) oiel bewegeuber Spiere, befonberß aber in bem ber Hügel, unb oor»

güglid) ber pül;ner, am reid)lid)ften oorljanben, baljer auch Üefjtere weit»
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nuS bie fräftigjte SBrübe liefern. — Seine 3\>trfnnq befieht bann, bafi er

ohne felbft an ber Grnährung 2heil fu nehmen, anregenb nnb beförbernb

auf bie Umwanblung ber fibriejen 'Jiahrungefteffe einwirft, furj, einen

rauheren ©toffwechfel beförbert.

4.1er einiger 3eit würbe in allen Leitungen Biel Üärm gemalt

über bie Storjüglichfeit ber (Gelatine, als eines Präparate«, baS bie

Aleiübbrütye rollfommen ju erfo$en im Stanbe wäre. — äSie ja ft bei

allen begleichen Änpreifungen ging es auch hier
;

eS fft jefet nachgewiefen,

bafi fie alö Nahrungsmittel faft gar feinen Werth befi^t
,

ba fie bie

eiweihartigen Stoffe nicht ju erfepen im Staube ift.

(2 (Mim felgt.)

'jJSaüeiner J>fubien.

löniiwcfru unb ©chiiubc.

36 will hier nicht fpreeben Bon ben Dluinen auS uralten 3eiten,

oon ber oben 3Jefte ob ÜHaltein, bereu irümtner nur eiu paar .Klafter

über bem @rbreicf> emporragen unb ni6t mehr bie Stellen ber Ibüren

nnb Aenfter erfeimen laffeit, ober oon bem föcüblbacher Selhof) (Sonnen*

bürg) bei §eiftri(c, wo bo6 noch wohlerhaltene (fefmauern oon beben*

tenberer Jpöhe unb ein fein gearbeiteter Äemenatenthürbogen ben llnbit*

ben ber Witterung trügen
; auch nid)t oon ben mittelalterlichen Gtebäuben

im Sfwie, welche bie Phronegge unb Weisbriache fchufen unb bewohnten

,

bie aber nun feit tauge ein trübfeligeS Safein friften; bie Wohnungen

beS ItolfeS in ütwl unb 93erg
,
wo im A reife ber Anutilie alle t'ebenS*

alter oom nengebornen Säugling bis jum wanfenben ©reife oereint finb,

biefe 'Wohnungen beS ffebenS unb fortwährenben Schaffens mö6te i6

in ihrem Urfprunge nnb nach ihrer öeftaltung bem geneigten üefer

j6ilbem.

Urfprünglich fchufen wohl bie grauen baS Äteib, unb bie Scanner

baS $au0. 35ei uns ift eS no6 jo. Ston jeher waren hiebei baS Sfe»

bürfnift, bie VebenSweife, bie oorhanbenen 'Mittel, unb bie ätufchauungeu

ber 'Menjchcn ntafigebenb. ®aS 3wecfmäfjige faub in Kleibern unb Jpau*

fern allgemeine Jlnerfeunung unb Nachahmung, woraus 2racf)ten unb

^auftnle entftanbeit, bie fich bei unoeränberten llerhältniffen wie eben
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bier, biä in bie Gegeuwart erhalten haben. 9htr in einem fünfte (>at

baß frt)u>äfbero Geichlecbt bem Bettgeifte Bugeftänbniffe gemalt; eß ver>

fertiget nämlicf) blofj mehr bie Stoffe 311 Äleibern, mib and) biefe nicht

nuefd)lie§lid) ; bie Äleiber fclbft machen aber aud; hier bie ttleiberfünftlcr.

hingegen bie .sSäufer bauen noch immer bie ÜJiänner jelbft, bötbftenC’,

bafi fie einen ÜMeifter alß Crbner gulaffen. Ssihrenb aber ber Staliener

mauert, jimmert ber Scutfche. So finb hier bie 3Wenfd>en bei föiangcl

an Äalt auf Jpoßbauten augewiefen, wenn man fdmn bie Sortbeilc ge»

manerter ttiäuine 31t fchäpen wüfjte. ©eil jebod> eine Soppeltruhe ge*

brannten Äalfeß auf 3 fl. (iO fr. unb ber Sagclohn eines fDiaurerß

ebne Serföftigung auf faft 1 fi. 311 fteijen fommt, fo werben fmdiftcnß

bie (Srbgefchoffe ber geuerbäufer unb bie Stallungen gemauert.

.slärnten mar lange ein befreid)oß Lanb
,
unb muff wieber werben

was eß war, fenft fönnten bie Gebirgßbauent 3itr Außwanbctung ge«

jwungen werben. Saß ,§0(3 ijt fo wichtig wie baß 3iinb ober Schaf

im .sSaußhalte unfereß Lebenß. Auß bem .s'aoße weift baß Seif faft alleß

3U machen. Ganj gewift bat eß für .Stoßarbeiten eine außgc3eid)nete Sc=

gabung. Siele Lanbßleute werben beim SÜtilitär 'Piomticre, 'Pontoniere je.,

unb mancher Surfthe ,
bem bet öebanfe in ber Jebet jteefen bleibt, giebt

bemielben mit bem fNeffcr unb mit ber .saaefe am .saoße gönn unb Auß»

bruef. Schon ber Änabe jdmi^elt unb machelt am.poßc unb auch bem

'Diaitne bleibt bie Vorliebe 311 biefen Arbeiten, (fr macht mit feinen

Leuten alle ©erzeuge, er baut, wie gefagt, fclbft fein .s>iuß.

Siefem natürlichen Jriebe fommen auch bie alten Gewohnheiten

311 .sailfe, vermöge bereit bie Lanbleute bei ber Aufführung ihrer Gcbäube

fich gegenfeitig uutcrffüften.

(fß ift gait3 gewöhnlich bei folgen Gelegenheiten, baft über ergan»

gene Sitte fämmtliche Säuern unb .ftetifcbler 311111 Jpcßhacfen unb Liefern

unb 3UI11 Saue entweber fclbft fommen, ober Mnerfite fehiefeu. Saß liefern

ber Sanftämine gofdsiebt immer im ©inter; wenn feine Schlittenbahn ift,

muf; ber Sau um ein Jahr uerfcf)oben werben. Sie Lieferanten haben

eß eilig, beim ber juerft einen Stamm 31m Sauftelle bringt, befommt einen

präcbtigeu Slumenftraufi. Saß Außiminern gefehlt im erfteu grühjahre

i'or ber Acferbeftellung. Sa3U ball ber Sauer einen Diciftcr. Siefer

fegt jeben freiwilligen Arbeiter an feinen gehörigen pla|s, auch ber Sauer

inuft fich feinen Sefeblen unterorbnen. Sie' Säuerin aber bat bie gange

fDiannfchaft, oft 30 — 40 Leute 3U verföftigen, fommt baher nicht viel auß

ber Miitbe
,
wirb bei bem greften Aufgang oft fleiumüthig, unb betrachtet
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mit feuchten Äugen bie mfet) entleerten Srrratbßfammern. freilich rietet

man fiel) fdjou guttt Sorauß gut ein mit (betreibe, Specf, Sdnualg, Srannt»

mein unb Wildifübeu ; nudt bie 2>ad>breter, bie Sobcnlatten, planten unb

Stiften muffen idjen rorbereüet fein, inbeffen foinmt es buch öftererer, baf;

man fid; ein wenig »errechnet
,

unb ba wäre befenbere bie sSausmirtbin in

großer Serlegenheit
,

wenn nicht auch hier bie Dlacbbarinnen mit Wild',

Mäfe, ©ent unb anberen Ärtifeln berbeifämen unb
,

trenn es recht beift

bergest, fid; in ber Mücbe gur Verfügung (teilten.

So gibt« beim bei ber Sanfühntng einen beillefeit Kann ron allen

Seiten. Älter in 14 lagen bio brei 56od)en ijt baß ©cbäube in fr weit

fertig, baft ber Sauer feinen .pelfern iebönen Tauf fagt, bao ijt fammt ber

gelegentlichen Äbfefjr ber gange Hohn ,
beit fie erhalten. Ter gut bezahlte

Weiftet wirb mieber nach Jpaufe gerabelt uttb nur ber ii)d)ter, jpafner

©ln) er je. finbet über Sommer noch rorüberge$mbe Ärbeit, aber baß greift

am tiefften in ben Seutel beß üaitbmanneß.

Tiefe ©el’äube empfehlen fid; burd>ejel»ettbö burch ihn' gefälligen <tor=

inen. Taß £>olg ift ja triel bilbfamer alö ber Stein. Äomittf bann noch,

wie hier
,

bie ©efchicflicbfoit unb bie örtliche Üage ben ©ebäuben gu ftatteu

fo ift eß nicht gu wunbem, baft biejelbett ein Üieblingßfujet ber üanbfcbafto*

malerei geworben fittb, wäljrenb eß nicht leicht etwaö Unfchöttereß giebt,

alß ein gemauerteß Sauernhauß mit feinen fahlen, einförmigen rier

Seiten.

Tie anjiehenbften ©egenftänbe ber .vmlgbauten ron Äuftett finb bie

rorfpringeuben Tächer, bie rerfdtiebeneu Schöpfe, bie Cßättge an ber Sonn»

feite mit ben Slumenterraffen, bie Äufteitfliegen unb bie Al'uniicben. lieber»

bieft lagern um baß Sikhuhauß bie Stallungeu für iKinber uub Schafe, eine

Sabjtube
,

unb eitt ©etreibcfpciiher uttb baß Älleß gujamuteit fteHt fich wie

eine Heine SDrtfdjeift bar. Ire fteeft oft ein ganger Jfiktlb in biefen Sauten.

Sknn fie aber fetjon ron Äuftett ungemein gierlidi uttb malerifch fich

anonehitteit, fo finb fie nicht tuinber aitgielgenb unb wohnlich bic fleittett, netten,

©elaffe im obent Stocfmerfe mit bem einfachen, aber fauberett ©eräthe mtb

blauten Soben. 3iid)tß gu fagett ron ber ehnrürbigett Diauchfhtbe
,
welche

Äbenbfl bic gange Familie tiebenb unb wärtuenb umfängt
,
unb wo fich ®#f

ben herumlattfenben Sättfett, au mafjireii iijdjett bie -Machbarjchaft gu ©e»

jehiift unb Äurgmeil niebergnlaffett pflegt.

Sei ber 'Jiaiichftube ror allem mu f; fidt bie Äenntnift beß Saumei*

ftere bewähren. Ta märe rott Slöthen, baft er an Ort unb Stelle einige 3fit

Weteorologie ftnbiert hätte. Turch gweeftnäftige Stellung beß gperbeß unb
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beffen 9)(antel8 nämlid; unb entfpmhenbe Suftfcctjcr fann er bem SRmu^e

gebieten unb bieft ijvöf?te ©elaffc beS Raufet) riel lut'Fmlidjcr machen.

Sßie fdjiver aber ba« ift, bcfa.jt eben ber 9lame „!Kaud;ftube“. ©{an mufj

ieboep nid)t meinen
,

bnfj barin ftetc :Kaud) fief* befinbe. Oft Süocpen mtb

©(enate lang ift man bauen rerf<hent. Oft aber (beim Stäubern) ift er

bnrdjuus neth»enbig.

Sie ©ewohnheit macht ben ganbmann bagegen fajt unempfinblid).

Sie .spolgbauten empfehlen fiep enblid; burep ifjre ©Manepaltigfeit.

©(an erfpart babei fteto Oefen. $8a8 enblicp bte SKcinpaltung betrifft, bie

hängt bicr wie bei ben Steinbauten gang nun ben ©emebnern ab. Sa rieptet

ficbö jeber iiacp feinem ©eticben.

$>aul Äoptmapr.

«eBoo.

oSin ^{usfTuß nadj 3*riefadj un5 ^Kmflebunfl.

®om

f. f. Oberlanbeßgcricptcsrathe JH. $. d. 3abornegg = TUtenfrls.

8 r i e f
a cp ift bie ältefte unb an gcfdjichtlicbcn (Erinnerungen reichfte

Stabt in Äämten. 3«p batte fie früher immer nur auf ber Surcpretfe

gejepen, unb unternahm baper rer einiger Seit einen Ütnöflng bnpin, um

jomopl bieje Stabt, alfl aitcp bie merfmürbigern Orte ihrer Umgebung

genauer in tHugenfcpein gu nehmen.

©euer id; jebeeb bie bei biefetn Änlaffe gefantmelten ©emerfungen

mittheile, »erbe ich einige ber intcreffanteften ©iemente ber älteften ®t-

|d?id;te biefev Stabt berühren.

3n meinem ©ertrage über bie Mönierftrafjc in 9Rittel«9lorifnm

(Äärnten) *) t?abe id; bereits angeführt, baft ren ber einftigen römijepen

Stabt Virunum, beren Diuinen im SoUfelbe ned; heute fic^tbar ftnb

eine SRcicpöjhajjc über baö jepige 3 rief ach (Ucliandrum) gegangen

jei, fi<h bort getpeilt pabe, unb ber eine Straffengug über ©rabeä

(Ornvincum) u. f.
». nach Saigburg (Juvnvin), unb ber anberc über

9(eumarft (Noreju) in ber oberen Steiermar! nad; 3öelß (Ovilabis)

*) Parlntpia »cm 3<>hrf <803. 9tr. 9 unb IO.

„g.irlntl'U'' M. 3a(itj. IW«. Jit. 6.
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geführt fjatc; fo wie, baft auf bat fetfifjen .pöben ob ber heutigen

Stabt r i e f
a d) ot?no 3roeifel ein römifdfeS Äaftell (Prnesidium) ge*

{tauben fein werbe, welches bie WobitgSfibluchten hinter Süruftcin gegen

Sieumarft bebereichte, unb von ben Wömerit bei ber Sefefung bce erober*

teu Siorifum als ein ftrategifcher ^uuft gang fidjer erfannt worben

fein muftte.

Duft bie Corner bafelbft augefiebelt waren, wirb bu«b mehrere in

unb bei griefad) aufgefunbenen Steininfdjriften, ©affen, fDtäugen u.j. w.

auS jener Seit aufler 3'oeifel gefegt. Unter biefen S<brift|"temen ift jener

im iioftbauie gu /j tief ad) eingemauerte, welker eitteS ben ©ränggöt*

tern geweihten, bort geftanbenen JempelS erwähnt, nicht unwichtig, weil

bie Grbaitung eine® JentpolS *) auf eine größere 'Jiieberlaffuitg an bie*

fein Crte fdjliefieu läfjt, unb weil bie Dientet beim Vorbringen in Wo*

rifuni biefe ©egenb entweber einige 3eit als ©ränge gegen bao noch

nid)t eroberte nörblidie Worifum, ober aber als foldje gwifdjen Noricum

mcditerraneiiin unb Noricum riponsc angenommen hoben medften.

fiJietjrere biefer röiniidjeu 3nfd;riftenfteine enthalten nebft ben rö*

ntifd)eu auch leltifdfe Warnen, bereit Vorfoiumen unS ben SJeweiS liefert,

baft aud) tiefe ©egenb vor ben Wörnern von ben Metten bewohnt ge*

wefen feien, bie fid> bann mit ben erfteren amalgamirten.

Durd) bat Arieiadier Xf>al führte wafnfdfcinlicb ber römifd)e Äou*

ful Cncjus Pnpir. Curbo im Jahre 112 vor (bl;rifti ©ob. — bevor

bie Werifer von beit Wörnern unterjocht waren, ttttb mit biofett nur in

VunbcSgenoffenftbaft ftanben, — feine Legionen nad) Woreja hinaus, um
bie von Werben tierab vorgebnmgetteit Minibern, welche fid> bei lejterer

Stabt, nämlich Mw heutigen Wciimarft gelagert hatten, unb wie bie

Wömrr befürchteten, nad; Italien ihre gabllofett Schaaren von ben Slipon

hinab gu wälgen vor Kitten, in einer Schlacht gn vernichten, unb fo bent

gefährlichen Vorhaben ber Mimbern ein 3W gn fojten. Allein biefe 2efi=

teren brachten beut speere beS Mottful (5. (färbe eine 9iieberlage bei **),

beuüften aber gutti ©litcfe für Dient ihren Sieg nicht weiter, fonberit

gegen wefttvärtS gegen beit Wbein, woftfialb muh bamalS bafl Iba I von

ftriefad) vom Vefucbe biefer wilbett ©äfte ivrfchont geblieben fein

wirb.

') tbis auf tm heutigen Sag hat fith bie Sage ribaltcii. bau näihfi b ou iivieiiaini-

toi „Vcibcntbiirl" am mitte beO tlirgillenbeigeS eiiifl ein ö e i b e u I f in p e 1

geftanbeii tef.

Slrnbo L. V. png. 148, I.ivii Epitom. h. C3
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35it Sölterroanberung oerwanbelte unfer lÄlpenlanb, melchcb bie

.'Keiner allenthalben fcpen befiebelt uub fultioirt Ratten, in eine mufte

Ginöbe, unb erft um bie DJlitte beb festen 3nhrhunbertb !am ob un<

ter bie fränfifepe Dberperrftpaft beb Ä. Speobebert, unb gwar unter bie

Serwaltung beb bejearifepeu «"perjoejö ©aribalb
,

*) »o bad Manb fid)

atlmäplig gu erholen unb bei'ölfern begann. Allein in golge beö Gin*

falled unb ber Stnfiebluug ber 3Innen blieb unfer 2aub, beffen Scpicf*

fale auch bie ©egenb reu 3 r i c f a cf) teilte, titrcf) mepr alb g»ei 3*ibr*

punberte rent fränfifefjen t)feicf)e abgerifjen, aub melier Beit bie fiaoiftpen

Flamen ber Orte, glüjje, Serge unb ibälet um griefaep : ©rabeb, 'Stet*

nip, geiftrip, Ärafjnip, Sebritfcp, Dlfa u.
f.

u>. flammen.

Stiö bann innerer Unfriebe bie Slaoen eutgroeite, fiel ber Sojoariec

jpergog Jafilo II. in Garantanien, — wie Äärnten bamald piep — mit

.vieereemaept ein, unb eroberte bab 8anb, welcpeb bann naep ber Stbfe»

pung iafilo’ß unter bie unmittelbare $errfcpaft Ä. Äarl beb ©rofjeu

gelangte, melier bie ©auoerfaffuttg in feinem »eiten Kleine einfuprte,

unb jebem ©aue einen ©raten ober Statthalter (couie») »orfepte.

2ludi bie ©egenb non griefaep »urbe eine ©raffd;aft (comitatus)

unb fernint alb folcpe im eilften Saprpunberte fepon urfunblicp nor, ob»

»opl fie fepen feit bem neunten 3aprpunberte afler SUaprfcpeinlitpfeit naep

beftanben hatte. So oiel fich aub ben Urfunben ergiebt, inod;te biefe

©raffepaft bab ©urf» unb 5Ketnip*:Xhal, einen ipeil ber angrängenbeu

oberen Steiermarf bis an bie 9)inr, *’) bann bab Spal non SUeumarft

jeneb non griefaep bib gum Ginßufje ber OJietnip in bie ©urf in fid)

begriffen haben.

Äatfer Subwig, Sohn ?ubwig beb grotnmen unb Gufel Äaiferb

Äarl beb ©rejjen fcfjeufte mit Siplom oom 29. 9lonember 861 bem

Grgftiftc Saigburg unter mehreren .pöfen (curtc») in Äärnten auch jenen

gn griejatp, »ogu aud; Üiegenfcpaften gehörten, welche Scpenfmtg bann

ben elften Stamm ber ©fiter beb Grgftifteb Saigburg in biefer ©e»

genb bilbete.

Äaifer Üirnulf, ber Äärntner, betätigte mit Siplom uoin 20. 9to=

oeinber 890 bem Grgbifcpefe ^Dietmar bie Sefipuitgett ber Saigburger*

firepe, barunter in Äärnten nebft anbern ©ütern auch i
ci'c >< unb bei

Ariefach.

*) Slnferjpofeit, Vantbudi ber ©ejepiepte MärntenS.

“) 3ii btr Urfmibe beb .twesw .veimiep t'üii Ääniteu oom 3«pre 109S, womit er

biW ilijt St, Kumbrecpt Hilter ben S cf)uyc be-1 v'ivitliibeii Staple» ftellte
,

er-

jepeint bieje» Stift alb in ber ©rnfjtpaft griefaep gelegen.
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üDcr Grjbifdmf 9tbal£'crt tjcn Salzburg wrtaufdfto (aut Vertrages

m 9. unb 10. 9JJai 928 bcn .spof in Sriofad) (curtem cum ccclesin)

an ton Gbdmann Sonant unb toffon Wattin X’lbalSminfco mit bont

ausfcrücflicfyou i'srl'obalto, bajj biofct .pcf nad) bom ütblobou biefor Gho»

(eilte unb ihrer 4 Äinber U'iobor an btc ©algburger Äirdie junuffaden

feil, ma8 längt'tenS um ba8 5ahr 1028 erfolgt fein mufjlo. 3u bio*

fein -ftefe gefunden Üiegonfttyafteu untor bom peterSberge bei ^riefad),

fe tote and) Wrimb unb i'ebon auf biofem Serge.

9tbor and) bie Gräfin pemrna, bio Stifterin een Wurf, unb i(tr

Sebn Wraf Silbolm, bor nobft feinem Sruber .partmig een bon 3olt=

jdiadter Sergfnavi'cn ovmevbot mürbe, batten in unb bei Sriefacb, unb

felbft auf einem Ifoilc beS PeteretergeS, leie leir au8 einem (Diplome

Üaifer üetbav III. eeiu 18. Dftebor 1108 entnehmen, Sefi(5iingen, auf

loeltfy lepäerem Serge bio Gräfin .pemrna bon 23au bor 'Peterofirdje

begann.

5m Jahre 1073 begann bor Grjbifdjef Wobhart een Salzburg

am PeterSborge auf bom biofem .pediftifto gehörigen Wrunfce bon Sau

eines fefton ©djloffeö jum Scfyupc bor Saljlmrger Witter an bor «rie*

fad), mir meinen nämlicb, au bor frifdteu Mu- ober Quelle, mo(d)o noch

heutigen 2ago6 bon Graben bor Stabt ,\nofad; füllt, unb een moicborn

(n)ftallbo(lon Saffor biefo Stabt ihren Ginnten erhielt. *) Unter Grj=

bijdjef Webftarb mürbe bor Warft Aiiofad) jur Stabt erhoben.

Sriefad; blieb mm bis gur Sofularifiruug beS Grjl'iSt^uin Salzburg im

Jahre 1800 bmdj motir als 700 Jahre ein SBefiptbimt biefoe .ped)=

*) Winber mabrf(betulich ift {ebenfalls bie Stbieitnug be# SSorte# »ou „Briefe unb

Sad)fc" worauf jich ein Weniimcut ber Stabt bejieft. Slut ’-Bärenwirtbohaufe

beb .foerrtt Job. Walter in ber 2tfclcrjaffe (5. 9i. 20 bcfiiibet fid) nämlicb redjI-J

ober ber yaitothüre ei« Steinbilb in ottairtiubcr Äernt
,
jiwi Sdmh hoch, re»

inebr als erhabener Strbeit, ba# jwd i'erirucn bariteilt bie in beu .'öäubeit Go(b>'

imb Silberftiifeu halten. Siete jtoei 'öniftbÜber finb nun mit Celfarben be-

mahlt; btirrtt beu angebrachten i'elag erjdjeincn and) bie ('Mb. unb «über

itiifen als ielcbe. Siedit# een biejent Steinbilbe ift an ber Wauer mit greueit

Siaftnr . Settern in ftfivarjer äaibe
,
folgcube Juftbrlft jn leien

: „Siete ÜVib

finb geletnnten am) ürfee- unb Sadjfenlatib grotteii iNeidttbiim babott Sie ae

brart't unb bieltcn aliebalb Statt' 4Sie fie erbauen feilen eine nette Stabt, baber

fommt eö
,

bat; e# beu Flamen ärieiadt bat, Sie haben and) gefüllten Gelb

Silber- unb Gifeufteiit. Gott leotle Jbneii gttäbig teilt.

ftfenobirt worben im Jahre 1S43 von Watbia# Sliibifd) Sa# oben er-

wähnte Steinbilb tdteinl übrigen# ein dü'inerfteiu jit fein, weiche# oon bet

obenerwähnten Sage jnr Jolie genommen würbe. Sinnt. b. :Veb.
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ftiites; eb war ber .ßauptort feiner Wüter in Äärnten, unb bafed'ft

refibirten feine 2?ijebcme ober Äaftellane, io wie fiel) jeitweife and)

felbft bie erjbifdjofc ba »rüffelten. Jrn Jahre 1800 fiel griefad; mit

ben übrigen S^cfi^utijjen ber Saigburger Äirct)c in Kärnten an Defter*

veid;. riefe Stabt erlitt reut Jahre lOiKt big 1470 fedjs Sclagerun«

gen, reit benen einige mit ber tfinna^me nnb (iinnfeberung berfelbeit

enbeteii.

91iid) Seenbiguug ber geljbe, welche im Jahre 1131 gwijchen

ßngelbert .örrgcg een Äärnten, unb .Ciilbebelb, Sifdjof een Wurf nie

ergbiidmflid; falgburgifchem Sigebcm in Jriefad; au3gebrochen war, lieb

(5r$bifd;of Äoitrab 1. een Salgbnrg um tab Jal;r 1134 an ben

een .pergeg ßngelbert wäbrenb ber Solagcrung errichteten Sefeftigungen

eb ber Stabt Ariefadi eben fe eicle Sdjlefier erbauen, 303 bie Stabt

mittelft Waueni in eine engere Serbinbung mit bent ^eterbberje, fdjüjite

fie een ben brei anbern Seiten mit einem Stabtgraben unb Olingmauem

unb gab ihr een Hüffen bie heutige Weftalt.

Jn Äriefad; war eb, we ber eben genannte ßrgbifchcf Äonrab l

im Jaijre 1140 bab SiStlgim Secfan ftiftete ;
we im Jaf;re 1149 ber

beutfdje Äaifer .Vtenrab III. auf feinem tpeimwege eem Äreugguge nach

'Paläftina verweilte
;
we 6rjbijd;ef 6berl;arb ecit Salzburg im Jat;ro 1101

eine Spnobe hielt ;
lee Äaifer Ariebrich een .peljenftaufen, ber 3ietb-

bart, mit J)iplcm eem 3. Wärg 1170 bie 'Privilegien ber een ben

Äämtner .herjegeit Üuitelb nnb .heiitricf), aiib bem .pauie ßppeitftcin

geftifteten Hbtei St. Sambredit beftätigte; we am 1. 9Kai 1216 bas

grefte furnier ftatt raub, auf welkem ber Warfgraf .speinrid) een

Offnen, .0ergeg Sernharb een Äärnten unb .öergog üeopolb een Defter»

reich, bann 17 dürften unb Wrafeit, über 000 Siitter mit öefolge, uub

10 gciftliche dürften, — weil eb fid; an tiefem läge 11111 bie Schlich-

tung eines Streites hanbclte, erfd;ienen waren; nnb enblid; wo Äaifer

Ariebrid; V. am 19. Warg 1470 einen gaitbtag hielt, 311 welkem er

bie Stänbe een Steier, Äärnten unb Ärain einberufen hatte, um fid;

mit teilen über bie Wittel 3U beraten, wie ber immer mehr brel;enb

geworbenen Wefafjr eines Jürfen»(Sinfal(eS in bie ittnerefterreid;ifd;eu

•öergogthümer eorgebeugt werben fönne.

9iad;bem id; nun bie bifU'rifd; wichtigeren Vorgänge aus Arie»

fadis Sergeit fur^ berührt habe, will id; jefjt meine gejammelteu Seiner*

fungen auf ber 5'Janbcnmg bitrd) bie Stabt nnb ihre '-Burgruinen

mittheilen.
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Jn bcr Stabt war mein ei fter Waug in bic Stift »= unb S 1 a b t*

pfairfirdpr St. Sarllntä. Sic ift ein fcbfne» geräumige» Wette»*

bau» mit einem TOiittetfebiff mtb gwet Heineren Seitcnfdiijfcn, beren nr=

fprünglidicr Sau jd)en in ba» neunte Jaljrfiunbcrt gurücffäflt, benn im

gweiten ©ejennium be» gebnten Jahrbunbcrt» wirb ber Äircbe in isriefad?

int Jaufd)ecrtragc gmiicbcu Gfrjbifdtef 2tbalbert een Saljburg unb bent

('belnmnue Seriant leben erwähnt, unb biefe war bic Sartlmä=Äird)e.

!?ie 50ierfntale be» beben 3ütert(ntmeS biefer Äirdje, welche femit unter

bie äHeften liniere» Sanbes geliert, finben fid) im Vangbaufe l'i» 3unt

yrcöbtytcrium. Jm ffaufe be» ^Mittelalter» würbe fie bebeutenb eergrö=

fiert unb etwa um bafi linbe be» brei.gehnten Jahrbunbcrt» bnrd) ben

Jubau be» i'ireobnteriume eerfebenert.

3n biefer Äirrfic betätigte Grjbifdwf Äenrab I. een Saljburg

mit Seiftimnumg ber Siidwfc Dieginbert een Srireu unb tticmau een

Wurf mit Urfunbe eem 10. Jänner 1140 bie Stiftung be» Ctyerberrn*

Mtefter» in Ssciftrigi, nacbhiit in Sedan bureb Ülbelram een 3&albcd, ber

mit 23 Gbelleuten nad) Ariefad) gefemmen war, um feine Snrg jii

Jveiftrig faniiut ben bajn gehörigen Wütern bem Grjbifdwfc mit ber

5'Jibmung anjubieten, baf; barau» ba» (fherberrnftift gegrünbet werbe.

Sn biefer Stabtpfarrfircbe würbe bie früher erwähnte Spnebe im

September 1161 feierlich abgchalten, welcher unter bem Serfipe be»

('Tjbiicbefe» (fberbarb ber Sifdjef tKeman een Wurf, fxgile Sbt een

STffiacb, Pilgrim Slbt eenSt.^aul, Skntherr i'rebft een Sedau, Äune
s
J.'rebft een Subien, üRagifter 2lbalbert een gefeit, Äiabemar Grjpriefter

unb Pfarrer jtt griefadi
,

Gngelrain Grjbiafen een fDiaria Saal unb

rttefar Grjprieftcr ju Jainacb nebft rieten anbern |)rieftem unb Sheele*

gen beiwebnten, unb weiclbft am 30. 3)}ai 1232 Grjbifdjef Gbcrharb II.

een Saigburg bem Sifdwfc Äenrab een ffreifingen nnb bem Sifcbefe

Öeinrid) een Sedau bie bifdteflicbe Sikibc ertbeilte.

Jm Jnneren ber Äircbe befiuben fid) mehr al» 30 jitm Ilieile funftreid)

außgebauene Wrabfteinc een hier beigefefdeu 'perlenen au» befamiten

Weichlccbtcrn
,

g. S. 9iefenberg=Urfini, Safejo een Sraunßberg, Äinbeuig,

Vlidjelburg, Äleinmapern, lleberrader, Gaffer een 3»Hbeim tt.
f.

w., bann

een jwei Sifcböfen, mehreren 2(rd)ibiafenen nnb Sigcbemen.

31m ehemaligen nun aufgelaffenen Sriebbcfe um bie Äircbe ftanb

bi» junt Jahre 1845 tterblicf) bie St. 91iid)aele=Äapellc
,

eine tHotunbe

au» bem jwelften Jal;rhimberte, wal)rfd)einlid; jweit ältefte Äircbe

in ifriefach. Siefe Äapelle, gang im Style be» Wurfer Dcmee au»
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Quabern erbaut, würbe im Jahre 1845 wegen Erweiterung ber bureb

bie Stabt angelangten 'Ueftftrafie (eibor ebne 3*erücf|’id)tigung biefee alten

ehrwürbigen SaubenfntalS abgetragen.

3»tm Wlücfe würbe menigftenfl baä portale biefer Kapelle burrti

bie ©bforge bes fei. ^robfteu Sranj .puheuauer in Sriefad) gerettet,

inbem er bie Seftanbtffeife beSfelben in beu 'Probfteigarteu bringen

itnb biefelben bert wieber jnfammenfägen unb aufjtellen ließ
; fo wie

auch ber Waler Jhierfdi, Sehn beS befannten gelehrten batrifeben

.'pofratfjeö griebrid) Shierfd), biete .Rapelle furg eor ihrer Abtragung

naturgetreu abgeiebnete, welche Beichnitng ficb bermal im Sefipc beb

geiftlicben Mtatheö .perrn Simen Wartin Walter in .Rlagenfurt befinbet.

. Auf ber Äufjeumanb biefeö Webäubee waren brei IRbmerfteine,

nämlich ein Dpferpriefter, ein Ehepaar unb eine (Mrabinftfwift eilige*

mauert, welch üeptere im ^robfteihefe rerwahrt ift

55ie Seniinif an erfinde, ber mein itächfter 2'efucf) galt, liegt

in einer Keinen Entfernung »erblich een ber Stabt nächft bem Stabt*

graben mit bem ©ominifanerflofter jufammengebaut, im getftifdien

Stille unb in grcfien febenen 'Herhältniffen erbaut, ruht auf jroei Weihen

Säulen. Ani .'oocbaltare befinbet fid) baö gut gemalte i'ilfc beß heil.

Seminifue. 55er gleriani*Seitenaltar enthält 2 glügel mit alten aus

,f)o(j geichnipten Silbern. Unter ber Äanjel ift am Subbeben eine

Steinplatte mit ber eingemeijjelten 3nfcf)rirt angebracht: „Ilic stabat

Thomas ab Aquin.“ 55iefer auSgejeid)ncte (belehrte unb berühmte

Schriftfteller, flammte auS einem gräflichen Mef(blechte ju Aquino im

sJ!eapelitanifchen, lebte im breigetjnten Jafirbunberte unb war Weitch beS

®cminifaner»DrbenS *). Auf einer Weife een Acht nad) Stalien tarn

er nach Ariefad) in bas .Riefter feines Drbeite, eerweilte bert ein halbe«

3ahr, unb prebigte jmeeilen gut grefjen Erbauung ber (Gläubigen.

3n ber Seiteufapelle ber .ftird)* ftef)t bas fcpäite ©rabbenfmal bes

i'althafar e. fXfioittiaiifen auS bem Jahre 1516. Unter ben Erab*We*

nnmenten finb neef) gieei ebenfalls jum Anbeuten au Witglieber berfel*

beu gainilie errietet
;

bann brei für Angehörige beS alten fefjcn im

groölften Jahrhunberte nrfunblich uorfoinmenbeu fämt. öefc^lechteS ber

*) I h o m a 3 von A a u i n o war mit Albertus Wagini« unb Duui
ScotnS, Örünber ber fogemnmteii Sdyulc ber fHealifteu

,
weltper im 5Nit*

telaltcr jene ber Stomiiwliftcu ciitjjegenftaiib. 3n biefe beiben 2cbnleit tbeii.

teu firt? bie <*Aefetjrten feinet Beit
;

ja ielbit bie Strebe nahm au biefem

Kampfe Ipeil mib eutithieb fiep für bie Piealijteu. Anm. b. Sieb.
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JHitter iiub jpüteren Baroue i>. ©Uberberg, eon welchen ber Vepto feine?

©tammed, 'Pt)ilipt> 3a(ob greiberr o. ©Uberberg Älageufurt am

2«. ©egember 1801 als t'anbratb nnb Äreidfommiffär ftarb; fernere

ein (Srabfteiu für SRar Stifter u. ©taubach unb enblid; brei
feiche ecu

beit Sauren 1276, 1327 unb 1330 für 'Bürget au? bem (Gefcbled fe ber

Peiler ober Peiler in grieiacb, befonberer örwähnung mertl).

©ad an bie ,ftitd)c gebaute Älofter tear gur Beit meine? Befifches

nur mehr een jmei Äloftergeiftlidu'ii bemohnt unb jd)on jiemlid; in

Betfall.

lieber bie Wrüitbung biefed Äleftcr? wiffen mir gotgenbed: 3m
3aljre 1217 fam ber Ärafauer ©emljert Ajniuaittb eon SRom, me er

in beit bamatd erft errichteten ©otninifnner=£)rbeu getreten mar, auf

feiner Siücfreife mit brei Drbendbrübem nach griefad), unb erbaute mit

(Genehmigung bed örjbifdmfed öberharb II. een ©aljburg bad bei ber

jegigen ©eminarfirche itt ber ©tabt am gufje bed ©tabtberged nun im

©d)iitt liegenbe ©eminifauerflefter. ©a bie Bahl ber Drbcndbrübet mit ber

Beit guuahm, unb bad Heine Äloftergebäube bie Buht ber SReuche nicht

mehr faffen fennte, erbauten felbe auf bem (Grunb unb Beben bed Wittere

Heinrich e. ©ilberegg, ber ihnen benfetben abgetreten holler bad noch

heute ftehenbe Älofter nebft ber Äirche.

©ie Äirche bed b e u t
f <h e n O r b e n d befinbet fich in ber füblicheit

Borftabt gegen ©t. Beit unb erhielt, nachbem fie bttreh geuerdbriinfte

eft gelitten batte, ihre jejjige öeftalt burch bie eon Äriftian (Grafen

©tubenberg — ber bem Drbeu angehörte — im Jahre 1725 eeran«

aniahte Sieftauratien.

3n ber Äittbe neben bettt epochaltare finb an ber SBanb 29 auf

öifeiiblecb gemalte Biappeuichilber mit ben babei befiublithen (Geicbleditd»

Warnen een (Jommenbateren biefed Drbend, bann bcftnbett fich in ber

,(t irct>e bie (Grabfteiite ber brei Pommenbatoren : (Gottfrieb grht.e. ©tabl

1587, Jafeb (Graf Ä'agianer ju Äajenftein 1686 unb 3ohanu 'Plauinj,

©cutfd;orbendpriefter 1741. ©er beutfebe Orbett in griefad) hat ur«

fuublich fd)en in ber erften epälfte bed breijehnten 3ul>rlmnberte be=

ftanben.

®o eiel über bie ©tabt felbft. öd liehe fiel» gmar noch manchee

über bie fonftigen URerfmürbigfeiten berfelben, j. B. über ben fcfmnen

Brunnen am GRarftylaJse berichten
;
ba jebed; über fciefeu öfteren bereite

eine gemanbtere gebet eine ringehenbe Befchreibung geliefert hat *), unb

*) ßarintbla #• 3. 1824. ?!t. 5 mit 6.
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ich uuberjeitd bie 33eforgnifi hege, bttrcb eine 3U feljr iitd 'Detail gebende

'äiufjfihlmtg 1111b tPefcbreibimg weniger intereffanter Wegeuftänbe bie We=

bnlb beb Mord 511 febr in 'Jinfgrucb jn nehmen, befonberd Weit ich noch

über Ariefacbd 53urgen nnb über bie merfwürbigeren Crte feiner Umgebung

311 ü'redjen habe
;

je glaube id) mich anf biefe Wittheilungen über bie

Stabt betcfjränfen 31t feiten.

3d> beginne mit ber iteftc Wat) er 8b erg. Sie liegt non ben

übrigen ob Ariefact) befindlichen Sturgen etwad entfernt nördlich anf

einem abgefonberten .fmgei, nnb jwar fchon gröfitentbeiid in fWninen.

Sie ift auf brei Seiten mit einer dreifachen Wau er umgeben nnb auf

ber eierten bitrd) einen jäh abfallenden Reifen gefdnigt. 3 in inneren

ber ©nrg ftebt noch feft nnb unerfetjüttert ein I K .ftlafter hoher 'Iburm,

nnb trogt ben Hnbilben ber Seit febett durch Jahrhunderte. Da8 Sd>Iojj=

gebäube
,
wo in ber ätorjeit jutneiien faijburgifdie lUjebomc wohnten-

ift febon gröfitentbeiid eingeftürgt. .öier ftebt and? ein hohes Webänbe

in Aorm einer oierfeitigen pnramibe, wie wir ein gleiches am "peterd*

berge unter bem 9?amen ber „Woibfchmebje* treffen werben. Sum

'-Hufien gewahrt biefe Burgruine einen imgofunten nnb maierifdjen

ginblirf.

Jn (üblicher ü)iid)hmg 001t bem Wagerdberge fortgebenb gelangt

man nahe unter ben JRuinen bed Scbloffed am peterdberge 31t ben

noch ftebenben Wauerreften bed Sdtlofied Garant, weiches l’iö anf

ein Sticcf Walter oerfatien ift. Daju geboren einige SRebeitgebänbe,

eine Äapelie nnb ein ihurm, welche Webänbe mehr ober weniger alle

febon febr gelitten, 311m 2 heile -nid) leben eiugeftürgt finb. Diefe Burg

war in ber Bereit bie fRefibeiij ber Bifchöfc von üaoant, weiche ge=

wöbulicb Bijebeme be8 .öoebftiftes Satgburg uub prebfte von St. Warn

rigen in Ariefad) waren.

Cb bem Eingangdthcre in ben Sdilofibof befinbet ficb eine Stein

tafei mit ber Jnfd)rift :
„ajerfiiled, ron WotteB Wnaben Bifcbof 0011 ?a=

rant, bed römifeben Äaifcrd Aerbinanb ttiatl;, Domherr von Srigen im

Jahre 1561 .“ BJabrfcbeinlicb war biefer ©ifcfwf ber fiieftaurator ber

Üaoantcr Burg.

Da8 Scblofi 'Peter 8b erg, auf bem böcbftcn 'Punfte bed Berged

ob ber Stabt, nnb an bie Burg gewallt angräitgenb ift bei weitem bie

intereffantefle biefer Scbiofiruinen.

Win Schauer überfömmt ben mit ber Ort8gefchid)te mehr oertram

ten Bfanberer, wenn er in ben Scblofihof tritt, bei ber Erinnerung an bie
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23orgänge, me(d)e fiiift biefe fallen klebten, in benen mm JobeSftille

herrjd)t, uub ber gufstritt bes 'JlufömmlingS an ben gebrodenen fDiauern

miberhallt, me je|st bebe Steffeln unb .v> e l( uit fcereje fträud>e jmifdjen ben

horabgeftürgten Ptauerftücfen mud)crn, unb bet blaue .vumntel burd bie

genffer unb :ibete gleidfam trauevub fiereinfd>tut. tf in tiefes 2BehmutI>s=

gefitl)! befällt uns bei bem Wcbanfen au bie SBanblmtgen ber jjtit, unb

an bie llergänglidfeit alles Seftehcuben. 's t) locnigftcns mar tief ergriffen

beim 23ejd)auen biefev 2rüuuner.

©dmit meiter eben habe id) bemerft, baff auf biefer 23evgesbül)e

fdjen im eilften Jabrlnmberte femebl bie (Sräfiu epemma eine Äirdje,

als aud) ber (figbifcbef Poebbarb een ©aljburg ein fefteS ©d)lcfs ge»

baut, utib es meifen aud) mirflid) bie ued) fteltenbeu JHefte ventaniid)er

Junten, mie mir gleich muebmen merben, auf biefe früljeftc gejd)id)t»

lid) befanntc Stnfieblung am 'Petersberge bin.

Später mürbe bann burd) ben (Sräbifc^cf Äenrab I. een Salzburg

bie .v>el)e biefes ©ddsfsberges mit ned) ausgehenderen SBefeftigungen

gefreut, unb ba biefe burd) bie barauffelgeuben Jel)beit unb 2?elageruit-

gen leieber Schaben erlitten, burd) bie fpäteren — 31t «eljben geneigten

Cfrjbiidjefe, iuSbefeubere burd) ben Cfrgbifct)of Üeenbarb aus ber färutu.

gamilie ber Stifter een Äeutfdjad) mieber reftaurirt. Siefs ergibt fid)

jernel)! aus ber Gljronif Salzburgs als aud einer ©teinfdrift am Iburme

ober bem (fingaugStlsere in bas ©dlofs, merauf baS ÜBappen ber 9tit»

ter een Äeutfcbad) — eine !)tübe — abgebilbet ift, unb ber Dteftaura«

tion bcö ©dlofseS burd) biefen (yrgbifdjef in ben 3aftren 1495 unb

1519 ßrmäfmung gemalt teirb *).

SiefeS grefsartig gebaute ©dlofs mar häufig ber geitmeilige 5luf=

entl)altSort ber ©aljburger tfrjbifdiefe unb bie gemelmlid)e JHefibenj ber

ergbifdmflicfyen isijebeiue ober Äaftellane, melde „2.d)lefsl)auptlcute“ ge»

nannt mürben
; bafelbft mohnten fie burd) mehrere Jahrljimberte

,
unb

erft in ber neueren 3dt jegeit fie in bie ©labt l)inab, als bie dermal»

tung templigirter unb ber 2serfehr mit ben llntertf)aueu l)äufiger mürbe.

Bit ber ©tabt baden fie ihr eigenes .perridsaftsbauS
,

bie heutige poft.

SaS ©dlofs **) mit ben Dtebengebäuben bilbete ein längliches

iüererf, baS ben Surghef umidilefs unb mar gmeiftörfig. 2(n ber nörb»

') find biete« S'enfmal lammt bem Ifmnuc ift feit meinem ftefnde Berftf>>rim-

ben 1111b bii-s SHateriale bee festeren ift jnr Sluebeffcmng ber ©tcibtmanri-

uenveiltet werben.

") 8gl. Garintbin J.ituaan.i 1864, 3. -Veit, 2. 118.

flum. b. .'Heb.
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lidH'ti Seite befanben fich feie Sßcfrtiijemäcfter her (^rjBifd^cfc mit bem

tRitterfaale, von welchem Scblofjtrafte mir tu'dj bie initcrtt ^lauern ge*

gen beit .'öpfratmi ftebeit ; bie bitrin angebrachten Jen fter im reinften

romanifdhen Stt;(o beurlauben bat) ho(;e Älter biefeo XbeileS ber 33nrg,

ber wabrfcheiitlich unter bem Cfrjbiichofe .Koitrab I. in ber elften .tpälfte

beß jwölften Jahrhiinbertö erbaut nmrbe. Saran idi(ief;t fielt ber grofte,

12 .Klafter hebe, mm rachlofe Jhurnt an, ber mit beit öemächern ber

(f rsbifehöfe in iterbinbung ftaub. (fr hatte 3 Stocfmerfe
;
im erften mar

bie .Kapelle, utib in bett jmei oberen mareit 5'aehniingett
,

wie ans

einem .Kantine $u erieheu ift. Ser romaniiibe Stul
,

in melcbein alle

Vefalitäten im inneren biefeS Xhurmes ittebefoitbere bie SÖolbtmgen, San-

len, Aenfter, auSgeführt fiub, lägt ftfriiefteu, bafj berfelbe 'cheit unter bem

(frjbifchofe Webharb in ber jweften .fiäffte beS eilfteu Jahrlnmberts er-

baut mürbe, weil mir wiffen, baff bieier bie erften SefefHgungen

am 'J>etersberge erbauen lieft; bagegett bürften bie in ber .Kapelle iteib

fitbtbaren Shianbgemälbe, welche freilid; fchon febr befdjäbigt finb, an«

ber Seit beb 6rjbifd;pf6 Meurab I. benähten, meil oerfömint, baf; er

feine 23urg am '(V teröberge erweitert mtf eerlctiönert, fe wie auch bie

Stabt rtriefad) in Aufnahme gebracht habe. Unter biefer .Kapelle betau*

beit fid; bie ©urgserilcfte.

Jm füblid)eu Scblefdrufte an biefeit ihitrnt angebaut ttnb ben

ergbifchöflichen Wemächern gegenüber befartb fid; im erften Stocfwerfe

bie SSobnintg beb Schlefthauptmaititeb ttttb ber Weridjtäfaal, int 3mei

teil Stecfmerte waren bie M'aitjleieit, nun bem Sufammenftnrge

iahe. 3u ebener (frbe finb gewölbte .'tiäume, iit betten fich bie We*

ntäd;cr für bat) Snrggefinbe, bie Xtorratbefammern unb bie tRüftfaminrr

befanben. (gegenüber ttttb an bie erjbi'd'öfliche JlU'hnung augebaut war

bie .saofftallnng nebft bem öetreibefebüttbobeu.

Dläehft ber S(hlof;hanptmunufcbaft beftitbet fid) ein aitbereß nterf*

würbigeö Webäube, ein gewölbter Miamtt, über welchen fid; eine fed;o

Mlafter hohe rierfeitige ü)!atterp\;rantibe mit einem .Kamine erhebt, -

bie einftige fDlünjftätte, mm gewöhnlich: bie Wolbfcfintelj, bie ©elbfüdv,

ober ber i'.'liüit.jicfjlag genannt. SSie fd;oit früher oben erwähnt, ift ein

ähnliches Webäube auch >im ©aperäberge, auch >>* ber Stabt t;iutet beut

früheren JperrfchaftS*. nun i'oftham'e, fleht noch Kid bas einftige fOh'ntg*

hanS, welches fd;ott im Jahre 1371 urfuublid) »orfömmt.

lieber baS 9Jiünjred>t in Jriefach führe ich bei biefem Änlaffe fol*

genbe fRoti^en an:
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Ätiifcr Ajxinrirf) II. verlief mit Siplom bbo. Sabenberg ben

18. 'Jtpril 1015 bi'iti Wrafeu 2\>ill'dm oon griefad;, genannt ber 'Keltere

ober (Srfte, unb feiner Dfutter Apeittma, Sdnoiegermutter ber Wräfitt

Apetnma, Stiftcrin «en Wurf, uebft aitberen tHed)teu and) bas tüfüu^redjt

mit ber Semilligutig, bafj er fetbeS in feiner Wraffdjaft ^riefadj an jebeit

beliebigen Orte ausübeit fönne. Offne äweifel Ijat fclicit biefer unb

i'ielleidft aud) fein Sotpi 2t>ilbelm auel ber (?be mit ber (Gräfin .pemma

oon 3eltj(b>idf unb Wurftbal non bem oetliebenen 'Jtfüitjredjte Webraud;

gemalt, nur befinen mir feine '.V(im$en an« jener Jeit.

91acb bem Sobe 2'Jilbelm I. unb feiner beiben Söfftte Sßilbetm

unb .partmig überfam bas iWinjredft feine 38itmo, non meiner es an

baS ,§od)ftift ©aljburg überging, meldieS bann aud; fortan in griefad;

fDiüngen fdflug *). Siefe ÜMünjftättc blieb bann turd; einige 3al;rl;uu«

berte bie .paupt« unb 3)1ufter=*Dcünjftättc in Suneröfterreid; nub mar

befonberS im jmölfteu unb breijefuiten Satfrtfunberte in ber iMütbe, maS

bie tfdupgen (?rmäl;mtitgeu ber griefadjer Senate in Siplonieu unb

Urfunben non Snneröfterreid;, griaul unb Ungarn bemeifen. Sie grie=

fad;er Senate mürben allgemein als Sertl;beftimmuug angenommen,

unb felbft frembe «surften, mie Ueopolb ber Wlorreidie oon Oefterreid),

l'embnrb .sperjog oon Ääruten, fo mie bie Äirdfeufürften oon fXquiteja

unb ÜJrireu liefen fid; bort Dimmen fd;lagen **).

9iatff biefer furjen 3lbfd>TOeifitug uod; einige Siemerfungen über

bem 'Petersberg.

SBo fid; biefer 23erg gegen SRorbmeft oerlängert, fiub beute jmcj

bureb ÜHaucru umfangene SßieSpläpe oou bebeuteuber ÜtnSbelnuing, ge»

nannt „ber Oberl;of", mo einft bie lurniere gehalten mürben.

3m Umfange ber Sefte 'Petersberg befinbet fid; eublid) aud; bas

fleine peterS-Äirdflein am Sergabbange gegen bie Stabt, meines —
burcf? gelier öfters oerbeert — menig Spuren beS 'KltertbumS an fid;

trägt, obmoffl aller 2'3abrid;eiulid;feit bie oon ber örafiu .pentma im

eilften Sabrlfuuberte am 'Pctereberge erbaute dtirdfc au biefem 'Plape

ftanb, unb biefc .ftird;e auch in einem Vertrage gmifdfcn (frjbifdfof

•) 3m (Mittelalter kbiente mau fid' Oer 'Prä geile de kirn Sliu'immjcn nidft,

(entern tie SNüujcn rourben mit Stempeln geicblageu.

Silan fepe tie Ubbanblimg fiter tae äHefte (Müu)red't ju ficbing nub «trief,nt

»cm .fierrn Jcfcf ‘Bergmann, (änfli'S, mm Sirector bee f. f. SKfinj- unb

StnHfni-SabfnetS unb ber Stmbraier*Sammlung im 101. Baute ber Sticner

Sa()rbii(ber ber Literatur
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Äonrab I. von Saigburg unb bem Hifdjof Aj)ilbct»clb i’on Wurf vom

Jahre 1115 erwähnt wirb.

21n einem bet Seiteualtäre tiefer &ir<he befinbet fiel; ein auf £>clj

gemaltes Hilb mit ber JahreSgahl 1525, wcldjeS bie heil. gamilie bar»

[teilt; es wirb bem 2lU’rcd)t Dürer gngefchrieben, jeboeb ol>ne genügenben

Wrunb, befonberS ba cs bebeutetibe l'iängel geigt, bie inan biefem gro»

[len beutfdjen iOieifter jujumut^eu SKnftanb nehmen bürfte.

Sie eierte Hefte, ber rottje S^nvm genannt, liegt auf einem

abgofonberten Jpügel beSjelben SBergeS, jübüftlid; vom 'PeterSbcrge. Sie

vier mit einer Sinnet verbunbenen, ttjeilweife nod; fte(;enbeu Stürme

bilben bie Hefeftigung biefeS im groülften gahrfumberte erbauten 'Planes.

Hon bem weftlidjen ibunite- gef)t bie Sage, bafj fid) bei einer 33c=

lagerung griejacbß bie grauen beS unterhalb geftanbenen HonncnflofterS

in biejeit Xfumn geflüchtet hätten, wo fie itad; ber feinblichen (Einnahme

tiefer Hefte im oberften Wefdwffe beS XburmS cntbccft unb uon bort

herab auf ben gelfen geftürjt unb gerjd;mettert worben feien, Sßegen

tiefer iMuttbat foll biefer Xhnrm feinen Hamen: „rother ober Hlut»

ihurm" erhalten hoben.

?(m füblichften Xbeile beß Hergoß ob ber Stabt griefach befinben fich

bie Huineit beS SchloffeS H i r g i l i e n b e rg uub bie bachlofe Äirche, welche

bem heiligen Hirgil geweiht war. Sas h'fr geftanbene 3d)lofs liegt bereits

in Ürümmern, unb was bie Seit nicht vernichtete, hot beS Sienfchen £>anb

gerftört ;
bie Steine auö beit Stauern biefer Hefte würben in ben Sohren

1804 unb 1810 jutn Haue ber abgebrannten Stabt» unb Horftabt=@ebäube

vvrwenbet.

Hach ber Ueberlieferuug foll (Srgbifchof Oberhalb II. von Saigburg

gu lehren beS heiligen Hirgil biefe ftirche hoben erbauen (affen unb babei

ein ßafitel mit einem Horfianbe gegrüubet hoben, welche Horftänbc 'Prßbfte

hiefieit ;
ber lefcte probft, welcher noch am Hirgilienberge wohnte, h'efl (So»

lonian 4'numenmeiftev unb ftarb im Jahre 1514; fein Wrabftein befinbet

fielt in ber Stnbtpfarrfirchc St. Hartlmä. gm Jahre 1008 würbe biefes

mit ber Seit herabgefommeue Stift mit jenem von St. Hartlmä vereinigt

unb nur ber Xitel eines 'Probfteß vom Hirgilienberge gnm fünbenten au

biefe Stiftung erhalten, womit nun verbieule priefter ber Würfet Siöcefe

auSgegeichnet werben.

Sie Hirgilienfirche brannte im Jahre 1810 ab, unb würbe nicht

wieber aufgebaut; fie hübet jefit nur noch eine mnltriühe Staffage für

eiu Hilb ber Stabt griefach-
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Serie! über griefach itnb feine Burgruinen.

Anb ber nächften Umgebung von griefach bebe id) folgcube Orte

als bemerfensmetib hervor.

I. Wrabc b.

Dab Ü)iehti(tbal wirb bei (Grabes burd) einen Bergrücfen, ber

gleich einem Seidjbamme quer über baS läuft, piC'blicb ubgefd>loffen.

9lacf) biefer Bobenbilbuttg luat vor Safn'taufenben bas 9Jfetnigtbal

von einem Sec eingenommen, ber bei Wrabeb gegen baS grieiacher=Xbal

einen Ausgang fndjte, unb and) raub, inbern er an ber nieberften Stelle

biejeb Oucr=Bergrücfettb ben Seifen immer mehr auobeblte, uitb fo bie

tiefe Schlucht bilbete, burd; ben nun ber ''.'ietnipbad) fidi bnrdjminbet.

An ber Sübfeite biefer Setefcljludjt ftebt bas biicbeflidie Schloff ©rabeb.

Sicfcm Sd;iof?e junäd'jt liegt ber fDiarft Grabes, unb ob bemfetben in

Keiner Gntfernnng bie berrlid;c St. 3t!iolfgangS=&ird;e, im reinften go=

tl;ifd;en St;le *) ju Anfang bce fünfzehnten Subrbunberts erbaut unb

im 3nnem nod) ganz mehl erhalten. Sehenbwerth ifi ber gothifche

Altar mit glügeln unb fünf gefdjnifjten Bilbern.

II. St. Stefan bei Dürnftein.

Die Gntfernnng biefed DrteS oou griefach ifi unbebentenb. Auch

bort finb Spuren römifd;er Aitfieblungen unb es mürben bafelbft oier

:)iC'iner*3nfchriften«Stcine auSgegraben, auf benen feltifd>e Flamen m-
mifdit mit romifchen verfommen. — Auf Anorbnung beb »mberen 'Probftefi

unb StabtpfarrerS granz h. tpohenauer zu griefach mürben brei biefer

Sd'riftfieinc in ben probfteihof gebracht.

III. Jubenborf nächft griefach.

DicfeS Dorf liegt an ber poftftra|e nach Sfeumarft, eine Stiertet*

ftunbe von griefnd; entfernt, unb mürbe früher von giibeit bemobnt,

welche bort auch einen öottebaefer hatten.

Die in biefem Dorfe auSgegrabenen Wrabfteine aub bem vierzehn*

ten unb fedhbzel'nteii gahrbimberte haben alle l;ebräifche Jufchriften, unb

eine bavon lautet in beutfd;er Ueberfefntug jo:

„GS rul;t in biefem Grube im grieben 5ofef Dmtf, beb Slabi

„Sohn, lebig, geftorben (uad; unferer Zeitrechnung) am fünfzehnten läge

„beb Auguft 1533. Gr mar 110 Sabre alt, unb ein Wrofigelehrter.

„Seine Seele fei im Bunbe ber ebenben."

Sahvfcheinlich mar biefer üerftorbeue ein Rabbiner.

*) iifrgl. (fariutljiu gabiij.iiig 1 8G4, 5. .fvft, 2. 2t 1.

Anm. b Aeb.
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IV. Sie ©nrgruinc 3 cl t f a c^.

Sint ©lege non ber ©einerffdpaft Dlfa hinauf biirdp ein fcbmaleß

Sljal jum 'pfarrborfe Bettfcbadp liegen auf einem runben uidjt (feilen

.öügel gtnifeben @efträu<b .'Hefte neu ©tanern, luelcfje bein oberen Sf>eil

beo .spügelö einnel;men. 5)aö finb bie Ueberrefte ber cinftigen ©urg

3elt(d)ad>, wo bie ©räfiit Apemina, bie ©tifteriu Bon ©urf, itjreu geih

loeiligen ©jobnfijj batte.

V. 3R i dj e 1 b o r f.

©ine 3tunbe jübliit) »on «riejacb gegen .spurt.

3n ber bortigen ®t. ©eitßs.ftirdpe, lueldje urfitnbtidj fdjou im

gioölften Jaljr^unberte oorfönunt, befinbet fidp am «ujjboben ein grofter

tKßmerftein mit 3nfd)rift, in welcher ein Securio ber ©erunenfer —
nämlid) ein 9)iitglieb beß Stabtratbeo iit ©irunum — genannt wirb,

ber auf einer ©enbutig nad) 9tom in feinem 33fteu Hebenßjafjrc mit

lob abging.

Diefe Csnfdjrift ift für liniere ältefte Haubeßgef<bid;te Bon Solang

weil wir burdj felbe Äenntnift Bon einem ftäbtifrfjen ©eamteu oon

Üinmum erlangt haben, unb baburd; mieber einen ©eitrag gu beit biß=

ber gefammelten Stetigen über bie römijdjen Cfinridjtuugen in nuferem

Haube, baß gu jener 3eit einen IfH’il bou SRittehSiorifum bitbete,

erhalten.

(£>ebic$ie von c£ni|I 'gtlaufdijer.

(WarT»jrrtf, ©icn )

Slngejeiat #cn •£. SP.

Jiadjbcm wir auf baß ©rfdieineit biefer Sammlung ©ebidjte fdjon

im lebten apefte aufmerfjam gemalt ,
looHen loir miß beute auf einige,

wenn auch nicht erjtbi'V'feube ©emerfungen barnber einlaffen.

Daß ©uefj djaratterifirt fidp gnm grofien Sljeile in feiner ©efoiu

bevlpeit unb ©igenart jebou biu<b bie „Bneiguung"
; biefe, bie mit fdjbner

Junigfeit bie ©libmuug außbriicft unb ben 3taiibpuuft beß 5)id)terß gu

feinem Stierte felbft fenngeidpuet
,

belehrt miß, baft berfelbe bie Jlinber

feiner iöc'ufe ber eigenen ©attin loeitpt, gu bereu 'greife biefe Hiebet gro*

fentbeilß ertlangen. Diefer llniftanb, welcher in ber Wejdjidjte ber Hite=
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ratur nicht häufig fein bürftc, ift auch für bic Slnorbitung bot Webichte

cutfcfjeibcnb geworben. Sir fiitbcn hier juerfl brei
,

rücffichtlich vier Slb*

theilungen, bic bcn einzelnen Jahreszeiten outfpreetjen, mit bem gtühling

beginnen unb mit bem Sinter enben, jo wie e8 eben in bev 3ueignung

beifit

:

„Muij! Älle mifter Vicbf Jabrcejriten —
S^cfinge ictj auf ten jni'i'bittfii Suiten!"

Jnbcm biefem ?iebe8juhre
,
wie wir e« nennen mieten

,
eine Slh*

I bei funi] mit ber Slufjdjrift: „tiebeSglücf" folgt, mit bem bie .'>ilfte beß

SBänbdjenö abid)licfd, je Reiben wir, man möchte jagen, ein ganze« üiebe«*

leben beb Dichter« cor unb, ber in beit Jahreszeiten feiner üiebc unß

ihr Gntftc'heu unb ihr Sadijen mit ben Sennen unb Dualen ber triebe

uer bie Seele führt
,

unb ben wir im „friebeSglücf" auf ber erfehnten

erfämpften .pche feine« ölücfea nicht nur flohen
,

fenbern felig waitbeln

feilen. Sille biefe Gmpfinbuitgen fiitb und een fielen fdfen gefchilbcrt

werben, halb mit mehr, halb mit weniger Sal)rheit
,
halb alb StuSbrucf

eine« wirtlichen concreten Seelenzuftanbe«
,

halb alö poetifdje« iHaifinat,

welche« im 3elltarife hi« je|jt noch nicht eine ihm gebührenbe %>eft ein*

nimmt. Dicfe Gitipfinbungen, wenn fie auch >m SIKgemeinen een Ginein

cmpfunbcit werben, fiitb bed; h«W feiten an Gine Slbreffe gerichtet;

nufere mobemen Äraftbi^ter belächeln bie Jreue eine« S(riefte unb he*

mühen fi<h mit Slnftrenguug aller Äräfte, ja fein hleihettbe« Gefühl für

ßiu weibliche« Sefen Suijel faffen ju taffen Sie pflegen ihre Siebe

an®einanber 31t legen unb bie einzelnen Momente berfelhen an bie uer*

fdiiebenftcn „Sefen" 3« vertheilen. 9?ei unferen Gebieten ift bie« anbei«

;

hier ceucentrirt fidj ba« volle unentweihte Gefühl in feiner ganzen Ur=

fprünglichfeit unb Dichtheit auf einen 'f'imft, wir fel;en hier bie fdjwär*

merifche bichtorifdie Gmpfinbung mit wolilthuenber Svene gepaart. Die

Ginbeit be« Gefühle« wirb nirgenb« geftört, wir hefontmeu ben Giitbrucf

eine« abgerundeten Sieheleben«. Hub hoch wirb biefe Ginfieit nie zur

Ginerleiheit, wa« von Seite ber "peefic hier natürlich ba« Sidjtigfte ift,

einen fo groften Sörth wir auch her ichöuen Sittlid;feit jener Wichtung

einräumen. DlirgenbS ein 'pleoitaöinu«
,

nirgenb« faft eine eigentliche

SieberI;olung eine« poetischen Gehanten«. Die ganze Weihe von Gebid;ten

au Gin Seih gerietet uitb bodj jebe« einzelne einen wirtlich gefühlten

unb jdiön geformten Gebauten enthaltenb. Wirgenb« Weminißecnzen,

Weber im Jnhalte noch in her Jorm
,

ber Gebaute peetifd)
,

bie Aorm

fliejjeub unb gewanbt.
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AIS ecgt Ipriicge ©efänge »offen »ir $ur Ileberficfjt anS bem „grüg*

linge" befonberS IV unb XI gcroorgeben
,

im „Sommer“ bie ©ebicbte

„SrüglingSafpl" unb „SReifegeftgreibung" als für bic ganje SRügtung

jiemlicg be^eicgnenb erroägnen
,

»ügrenb »ir auS bem „Aperbft" unb

„Sinter" bie ©ebicgte X, XII, XVII unb XXIV
äu ben beften hjri*

fdjen ©rgeugniffen recbnen ju bürfen glauben. 3m „WebeSglücf" tjebt

fi(g baS ©efügl ttcd) megr unb bewegt mit mcgr Äraft feine Stgwim

gen; neben ben äufierft formftgönen (Mieten „3m SRonbenf(geilt*,

„Am Heblicggen", „©enufj ber ©egenwart“ erfreut unS nidjt minber bie

»arm riefelnbe ©mpgnbmtg, bie baS „Sfielleitgt b«g“, „üettg unb Webe“,

„SBalbgegeimniff" unb anbere bimgftrömt.

Sie jweite Jpälfte ber Sammlung nehmen ©ebicgte ein, »elcge

bie ©efammtaufggrig „33ermif<gte8" tragen. Ser Dichter gat mit »eifer

©crecgnung bie Anorbnuitg fo getroffen, benn bic poetifege ©ewalt fetneS

Sangefl fteigt faft in bem fDtafje
,

als »ir in bem ©rnge weiter fort*

fd)reiten.

Apier ftnben »ir neben ©ebiegten ecgt Ipriicgen ©eprägeS, wie

„Stromfagrt", Scglufjerflärung", „UebenSgefügl" u.
f. f., and) folcf>o

anberer Art. Sen Eingang biefer lebten 'AbtTeilung bilbet fogar eine

bialogifirenbe Scene „gaug unb SRepgifto bei ber ffieltauSftellung",

welche übrigens trofj ber guten ©ebanfen bie barin finb
,
trog bcö flie*

jjenben ©erfeS, uns beeg ben ©inbrud eines ©erfucgeS auf einem bem

Sinter fremberen gelbe maegt. Sagegen finb bie halb barauf folgenben

„©ebirgSlieber" I—V oon ginreifjenbet ©ewalt. 3n biefen wie in

„Sie ÜRött", „Alpenfagrt“ unb anberen, füllen »ir and» ben »ogb

tguenben .paueg ber .peimatg, ber beä Sinters Stirne greift. 3it affen

biefen ©ebiegten gaben wir glutflicgenueife fein einziges, welcgefl mit

Söeltfcgmerg coquettirt
,
unb gnben überhaupt nur jwei, nämlicg

:
„Unb

fing’ icg mit beS Sturmes ©ewalt" unb „Älage“, »elcge ein bem

SBeltfdjmerje oerwanbteö ©efügl entgalten, SBagrgaft reigenb unb gleicg*

jam aus bem „üiebeSjagr" gieger oerirrt, finb: „'An eine gertrümmerte

Jßalbbanf", „'Auf ber .speimfagrt". Segr begeiegnenb für bie Oiicgtung

beS SicgterS felbft finb: „Sicgters ©eute" unb „(Sinem Oiecenfenten".

Siefem üegteren bietet übrigens unfer Sicgter ben beften Stumpf in

brei ©ebiegten, »elcge fagengafte Stoffe im epifegen ©ewanbe unb, wie

»ir offen befennen muffen, mit fDJeifterfcgag beganbeln; bieS finb:

„Sie Änappen oon 'Pofgarbt", „Ser ©erggeiger“ unb „ÜMargaretga WauU
tagg". üegtereS gat übrigens ben ©olfSton äufjerft glüeflid; getrogen.

„ <4arint$ia" 54. 3a$tg 1864 Mi. 0. 1
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ffiir fönntrn fc nod> weiter fcrtfahrcu ,
glauben jofcocf) am beften

ju ttjun
,

wenn wir bie fcofer auf baß Heine, jdlön auägeftattete Sud)

felbft nerweifcn. 2Bir fbunten mit ber SRiene eineä erteil Äritifert and)

ÜfuSffcUungeu machen
,

ben DJiangel poUti(d>er 3eitgebi(^te
,

bae SSbfeiu

titanifeber SKeUfturmbgefänge, bie Unauffinbbarfeit Haffenber SJunbcu

eher eine« unter guefenbeu ®d)mergen auffd>reienbeit .pergens lügen,

wenn wir an jeldien ^Rangeln überbauet etwab gu rügen fänben. Söir

haben aber bi«' ein ruhige*
,

in ficb gerunbeteb Seelenleben cor nuS,

wir (eben eine ftille, aber ed)te 'Didjternatur, wir freuen uns beffen

unb hoppelt barum
,

weil -Kärnten feine Heimat ift.

'•J&eteorologifdies.

('Bitterung im 3Nai.) So weehfetooU ift baS Better, (o (ehr fcer S»puO

bet 'iteräiiberliehfrit, bah, ungeachtet mau hier feheii feit einem halben Jabthmiberte

bemüht ift, feine Surfe mib Dannen ausgufpöhen mib in Siegel unb ölefep 311 brin-

gen, bod) nod; häufig WitterungecrftpflHungen beobachtet werben, bie wir in unferem

fiinfjigjährigen Betterfnlenber noch nicht Bezeichnet finbeii. So war bisher ber fpä-

tefte lag, an weichem im "fllai Schneefall in Äingonfnrt wahrgenommen würbe
,
ber

20. föfai 1851 1111b berfelbe Jag 1816; heuer jeboch jieieii am 27. früh Borgend

Schueefiocfeu unter Stegen, fo tag et an geeigneten Crten iiegenb gefeheu werben

tonnte. 3« ben legten fünfjig Jahren waren acht 3ahre, in weichen im Bai Schnee

wahrgenommeu würbe, 1861 unb 1851 an gwei Sagen, 1845, 1837 u. f. f.
öre trat

mit bem Schnee bebeutenbe Jeniperatnr-Slbiiahme ein, inbem am genanuten Borgen

baö Jhermometer in Älageufurt auf 13 0
fiel, hatte jeboch nur geringe Sndbrei-

tuug (gegen Süb-Cft ,
inbem 311 gfcicher 3fit 'Petersburg 80, ^ eip ji g 52,

Wien 7‘2 hatte. Sagegen hatten bie Stürme am 4. unb 5. Bai größere üius-

behuung, ed fiel an bicieu Sagen Sd)net in Heilig , Bien, Bünchen, Ungarn,

uub bao Shennometer geigte in 'Petersburg — 14, in Deipgig — 0 2, in Bien
— 2 0; in Kärnten trat au biefein Sage bie tieffte Semperatur bed Bouatd ein, in

Äiagenfiirt 00, in Stlthofen + 04, in Üölliug — 18, in (Kottedthal

uub Sach feil bürg -f- 3, in KR alte In -j- 05, in St. 'Peter — 22, mn .yiod’-

ebir — 40.

3m gangen Siircbtcbnitte war ber «ergangene Bai nicht (ehr fühf 311 nennen,

beim re betrug feine Bittclmäruie 103, währenb ber Bai im Snrchfchiiitte ber leb-

ten 20 Jahre auf 10-9 lieh berechnet .mb unter biejeit Jahren «oifominen, wie 1851,

wo er nur 8 1, 1845, wo er 8 !) erreichte. Sie böehfte lemperatur geigte (ich am 19
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nur mit 196, ieit jtpanjig Jahren aber toar nur 1858 btt ©arme nicht über 20 *

gefcnimeti.

©ie Wnijir bt( 8i i e b e ti cb I a g e e betrug in Sl.igenfurt 449, map rtipne

über beut Wai-fUormale liegt, an boberrn Crteil jtbotb nicht riet über 20"'.

©er Üuftbrucf war jientlidj normal, jeboib mit fortiräbreuben Schwan-

fn ngen.

©inbe im eben ungewöhnlich fiele beobachtet
,

abioctbielnb meftiieber inib

oftlicber .'Richtung.

9ltbel am 31. Oiewitter nur 2.

'•Hiftljrifunßeu aus bem ^efdji^tufrein.

©cn 'ÄnJtritt aue bem 'Vereine baben angejeigt : .>>err Goiiftantiu 2'aron pon

iH e i) e r itnb .fierr Jofef 'Pari an penfiouirtrr 'Pfarrer.

Sie Wefchenfe bat ber "Herein erbalten:

Hem .öerrn Paul ©alt her. f- f- •C'offecretar in ©ieu: ©ie — ecrjügliib

iebene — ©eufmüuje in 2)route auf bie Weburt bee «eilige oon fRom
-

PariO 1811.

'Horn .'Strrn flioie Jluer «unft- unb .ßanbeie-ORirtner in Älagenfnrt : leinen

in feinem (harten aiifgefmibeueu Silberfreujer St. XerblnaiibV III. alo -öerjog von

Steiermarf. lf>46.

Horn öerrn Simon Martin Mapet, geiftlitben tRatbe, Mitgiiebe bee We»

febichtpereine-Siitefchuffce : a) heheubrief bee äMfebofe pon Samberg Rriebrich au

Weorg pon Wrabenegg über jioei 2b<il ä'urgfaf) oom Gfiite ©ietritbfteiu bbo. 5. Jän-

ner 1422. (Original auf Pergament.) b) Tituiura nu-nsac für C'erru Mattbeo fliag-

ger. 1745. (Original auf Pergament.) c) Confirmntio pro Antonio Pichler ad paru-

chiam St Michaelis in Pusamitz. 1756. (Original auf Pergament. ) d) Confinuatio

pro Andrea Prngger ad parochiain Pusarnitx.1770. (Orig. auf perg.) c) SoDfommene

Jubulgenjen 511m Äirtbweibfefte ber Pfarre Pulft, oou Papft P leinene XIV. bbo.

15. nebruar 1772. (Orig, auf Perg.) 0 ©opien ber Gib 11nb Pflicht ber Sebenlent,

'Bürger, .'Richter, .'Räth, Pfleger unb Untertbaneu ber Stabte ©olfeberg, 'Uillach unb

Äirtbborf. g) Grteuntnij) pom St. gtrbinanb II. au Obrift .«er an« auf Gra i 11 o-

mip bbo. Schloff Gberftorff 26. September 1634. (Sbfchrift) h) projefjaeten aue

ber 3eit ber .'Reformation in ätärnten. i) lieber beu lürfeujiig nach Ääniten 1477.

( Gleichjeitigee Original-Schreiben.) k) Gin fnrjet '©erlebt pon PiKadi'ä Gntftebiuig,

Scbidfaleit ic. pom Jahre 1759. 1) Gntipurf 311111 Seftamente bee Garbinat-ftürftbl-

idjofee poii ItSurf, Srau j Ultgrafeu oon Salm; geschrieben oom «boocaten ©r. gortfeh-

uigg, mit '©eüägen oon Garbinale Salm eigener .fiaubftbrift. 111) Mehrere gebruttte

Herorbuitngeu, Änfnife ie. aue ben Jiirafione- Jahren 1805 — 1809, Ä'äniten betref.

feitb. n) Mehrere ©nufftbrlften unb Srofebfireit oeriniiditeu JuhalteS. o) Mefjgc-

iäuge unb Litaneien in winbifdjet Sprache. Webrudt jiiÄlagenfitrt bei Jofef Schotter
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084. p) Str friinjöfiirt'c ‘Sreibcitebunm Äaiijclicfcf. Webrncft boi 3cfcf Scheiter in

Älugenfnrt 1184. q) (Sine (eben graeirte (lehr alte) Picbticbcerc auf SReffiug. (Stne

fiurr aiifgrbebencn Riltalfircbc Cberfärutene.)

4lcm .f>emi Ütlcie Sei f), Scriptcr bei) Wefcbicbt-4iciciuce : Cbin (Jljiriirgeii-

Sipicm Pein 3- 1845. (Ctig.)

©cm (iimi Siefer, f. f. 8anbeSbatiptfafff"©famtfn in Älageufnrt: (bin

flcineü gefebriebene« Ploteitbcft aus bem ccrigcu 3abrb«nbfrtf.

©cm 31 1 1 e r t b n in 8 • © e r e i u e iuSien: Soffen ©eriibte imb ©tittbcilmigen.

VII. ©anb. 3 ii b a 1 1 : Sie ©urg Sggftrin in n>er3fterreich. Don 3gnnj Srang

Äuiblinger. — Stubicii jnr Wcicbicbte ber f l Wetnälbe • Walerie im ©elpebere jii

©Men. Son 3(. iHitter »cn ferger. — Sa8 Wrab be8 Wulfen 3lbclf 311 Scbiearjcu.

borg in ber Sluguftiner-Äircbc jii ©Men. ®on Hbcif Berger.

4*cn bfr f. baierifebeu Sitabeniic ber Siffcufcbafteu in ©Jüntben:

Seren ©ifningSbericbte. 1864. -veft 1. unb II.

4<cm h i ft r r i f cb c 11 ©crcint für SR ieberbafetn: Soffen ©erbonblnngen.

3ebnter ©anb. 1864. Ülite bem Jiibalte ift beruor jitbcbcii : Sic neuefte .£ierftcllimg

bei' SRamene ©aier an t bem Äeltiftben. ©eleucbtet »cn G^riftian ©Mlbelm

©lütf.

©cm germanifebeu ÜRuftum in SRürnberg: Pinjclger für Sinibe ber

beutfeben ftiorjeit. 9!r. 3. 1864. Gnthait: Seilrag 3111 Wrfcbiebtc bes ^eralbifcljon

Seppelabier8. (Scbtub.)

Singclanft: Criginai-Manfredjtcbricf bbc. ©ii(ad) 14.Sejcmber 1103 (^cr-

gaineiit mit jiuei anb. Siegeln.) — ©icgrapbiicbec Perifcn bes Ä’aifcrtbnine Ceftorreich.

©cu Sr. Genf!. ». Surjbad}. Cbilfter S^eil. ftarolpi — SÜmifcb ,
imb Nachträge.

/

i35lüil)cifiinf|en aus bem iiafnrlji|Ior. cSanbes-^iiffum.

II. Gingelaugte Wcfcbcnfc.

I. 3i»ti unb fünfjiiifter 3abre8bcricbt bc8 fteiermärfifchcn Jcanuemno 311 ("rat,

für bn» Jahr 1863. Gntbäit in bürreu Werten 1111b trcifeneii Riffcrn einen Nechcii-

febaftebericht über erhaltene ©eicbenfe, gemalte Slnfaufe unb Sfbülfrjabl. 4tcn anbe

ren wiifenfebuftliebrii Üliifi.ipen ift bariu nichts 311 finben. Go ift fiberrafche n b,

baft rin 3nititut, an bem fc anegejeiebnete ©Jänner aiigcfteilt unb aue bem mattebe

SRctabilität herporgegangen, in biefer ‘Weite ber näcbftbeiten Siealfchule iinchflrbet.

II. ©eriebt über bie Ibätigleit ber St. Wallifcftcu nuturwiffenfcbaftlicben Wc.

fellfcbuft 1863. Siivtb alle ütufiafic webt ein frifeber, [cbensfräftiger Weift. Mäcbft

©ereinSangcIegeiibcitcn, bie nicht ebne Jntereffe fiitb, finben wir barin:
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I Strrijercien in ben ©taUifrr ifUpcit, Bon 3. J ilte i ( e 11111,1 nn. Säre ber ganje

Äufi.ip nicht io bcjcbeibeii gehalten nnb "Wahrheit nthmenb
, fo wäre man ocr-

incht, manche brr erjäbtten Jollfühnbeitcn für iutmö^lid> 411 halten. ©e ift nur

(ein einheiinifther lonrift befamit, ber fid) wagen würbe, j. ©. bin Johaimco

berg, Driglan ober berlci ©erge galt; allein 311 befteigen, nnb bod) fdjeiiien jene

SOaUiier Serge noch weit gefährlicher jii fein.

2.

(Notigen über bie glora ber Umgehung »on Sibnep, Bon O. 9iletmanu. Söir

beweiben beu ©erein nm einen fo tüchtigen ©otanifer nnb in eiwem fo höcbft

intereffanten l'aube.

3. Siittbeilnngen ans bem St. WalliKhen Sibeintbale, Bon ^rofeffor 3ollifofer.

Gntbält eine Stenographie bei- bort Borfcmmenben .{lierarieu.

4. ©eebaebhmgeii über bie Sogei in ber Wegenb Bon Steffina, BonWonjenbaih
enthalten Biel Jntrreftantee.

o. Sieteorologifcbe Seobacbhingen in 2t. Wallen, nnb

6. ber flöbnfhtrm am 6. nnb 7. Jänner 1 863 , boii Sebuppli. liefen Hufiap

werben wir Bielleicbt aueführliih nuferen ?efern bringen.

7. Ibeobalb 3 0 li i f 0 f e r’e Jiefroiog.

8 . Stittbeilnugen über ©iiifübrung , Sabrnngopftanjen , 3n<bt nnb 'Pflege neuer

Seibenfpinner, boii 3- fBnltfcblegel. ©in icbr anofübrlidjer Suffap, ben 311 lefen

wir anfo wännfte allen Senen empfehlen, bie fnb für 2eibencultnr interejjiren.

III. 911’banblnngen aue bem Webiete ber Satnrwiifcnfibofteii. .freranegegeben

Bom natnrwiffenfcbaftliebeu ©ereilte in Hamburg, ©utbält eine 'Jlbbanblnng über bie

auf ben Seetonnen ber ©Ibemünbnng oorfinblicben Ibier- nnb 'Pfhnijenarten
,

mit

ift inObefonbere intereffant bnreb bae Auftreten boii fonft weit nnb breit nicht befanntrn

Urteil.

IV. ®reijcbnter 3abreüberict,'t ber natnrbiftorifeben Wefellfchaft 311 .{nnmoBer

1863. ©ittbält nur wenige 9lnfiäpe, oen mehr localem Jute reffe.

V. ©otanif ber Wegenwart nnb Sorjeit boii .Karl g. 3ö. 3 e f f e 11

VI. C efterreichifche Stlochenichrift 9tr. 19 nnb 20. Söenn wir boii biefem ant-

gcjcichneten ©iatte leine anefühtlicheren Siittheilnngen geben
, fo liegt ber Wrnnb

barin, baft eä meift änfiätie enthält, bie 11110 alo natnrbiftorifeben öerein nicht unmit-

telbar berühren.

VII. D. .£>. W. ©roitn'e ©(affen nnb Crbnnngen bco JhicrreicheO. III ©anb,

33 nnb 34. ©ebanbelt nun in gewohnt auegegeiebneter Steife bie ©crbreitnng bei

Sioll liefen, erläutert mit einer Marte.

VIII. ©nbanblnngen bee nahtrbiftorifchen ©ereinee ber preuüifchen JHbeinlanbe.

20. Jahrgang, 1863. ©nthält nebft Simmgeberichten eine fehl' aneffihriiehe 2(bhanb

lung über bie Bnlcaniiche Umgebung beo tfaadier See'o, boii ©. 9 . 0. Dechen.

IX. SJittbcilnngcn bee f. f. ffterreichifchen Sfnfeiime. ©rfter Jahrgang 1864

©nthält bie WrüiibtingeHrfiinbe 1111b Woher erftoffenen Normen biefer anftalt.

X. .^Kinbbnch ber 3oologie boii 39. 'Petcro, J. Garn« nnb ©. Werftäcfer.

gweiter ©anb.
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XI. Wcographiiebe SWittbfllungen ben Tr. Ä.Peterman n III. 1864. Wie jebet

bitter Vcftc ift auch bao »erlicrjcnbc von bcbent Jittereffe biireb Befehreibnng eergeuem-

mciirr geemetriichtr Slufuabmtu. 2imb erfahren wir au« irlbem, baft tcmitäebft eine Äartc

oon Cefterrcieh burcb 'S. Petermanu herauegegebeu wirb, bereu Sfijjeu im .vefte jn

erlebe it.

XII. 3eitiehrift für gefainmte fRatnrwiifcnfehaften »on Wiebe ( unb Siebert.

Tejember 1863, Jänner 1304. Bon weiterem Jutereife barin :

1. Tie Sügwafferfüehc von fDtittel-thuropa, von Siebelb;

2. ©h- fiefpe«. Beobachtungen über bie geiebleebtelejeu Smcifen;

3. Wiebel. lieber bae Wefcbleebt bebingenbe Itrfacben

;

4. 8. 9Iitfdj. Beobachtungen ber 'Urteil, neu Pebienluä.

Xm. Journal für praftiiebe Chemie. Baitb 91. .{>«ft3, 4, 5.

Sinh für liiebt Gbemifer fiubet ftth barin 3ntrreffantc«:

I B ö 1 1 g e r « Üerfabreu gefärbte fRothweine jn erlernten. befletjt in bem eigeuthüm-

lieben Berhalten rotffer garbftoffe ginn Scbwammgewebc. ÜRan nimmt ein batet-

nuftgrofjeii Stürf weiften Öabctebwammee, ba« mit Salgfälire früher oon allfälligcn

,<alfparti(el<ben gereiniget unb hierauf gut auägewaichen iburbe, unb in beit jn

prüfenben Wein gelegt, brei Btimttcu barin gelaffen, beraiiegeiieinmeii. unb in

Bruimcuwaffer recht eft aujgewafefien unb getrachtet wirb. War ber Wein echt, fr ift

bie Äarbe bei Schwämmchen« gar nicht geänbert, war ber Wein hingegen gefärbt,

fo erfebeint ba« Schwämmchen bläuliebgrau cber fetjieferfärbig.

2. tVeneö ®erfahren jnr Seftimmung beü Schwefel« unb p'he«pbcr} in Cfifcn unb

Stahl, een Wühler.— Utunulv'ien ber WlcicbenbergcrgueHcn von 'Prof, Wottlicb,

bie mit beu vor 30 Jahren burcb Scbrctter gemachten uabeju genau übereiuftiut-

men. Jm übrigen ftnbet man, baff fieh fehr viele Ghcmifer mit ber Spectral-Wiualrne

befaffen — unb auf biefe bafirt, werben eine 'IReuge neuer Wrunbftoffe entbeeft.

XIV. Gh«nit<h'b ©entralblatt 1864. 16 — 20.

XV. Siterarifehe« Gcntralbiatt für Tcutfehlaub 1864. 13 — 19.

Piöjclau -''Hofijen.

•V»crr Johann yiafittr, Pfarrer ju St. Wertraub bei Welfeberg, würbe für

bie Pfarre St. 'iOiieburl ob Bleiburg unb .{lerr Philipp Ä e i u t f eh , Curat jn St.

äreuharb in ber 'Jtbtci, für bie Pfarre 'Maria Werth präjentirt.

agerr Philipp tfebe, prebifor in Sbeii)cuegg, würbe aleprobifer iit St. Wer-

traub ungeteilt.
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Sie fDiitprooibiniug bfr ßurajie tHnblciub uurbe bem 'Pfarrer jn ATellerberg,

Verrn Bincenj itrifd)«, tmb bi« btr (Sttrajie St. r'coubarb in b«r 2lbtei bem

Pfarrer ju ©allijieu, Verru Jafob Jnutfdjlo, übertragen.

©eftorben fmb: Xitl. Verr 'OJatljiaä Slaniif, geiftl. SKaty itnb 'Pfarrer jn

2 1. Jafob im ?efa(htba(e am 27. Wai. .öerr 'DJatthüuo Sitmritfib, penfionift,

am 29. föiai, imb litl. Ven ©reger Äreujcr, Vonjifterialratl)
,

emerii. Scchant

mib pVnficuift ,
am 4. 3uni.

^djufnotijen

aus brn SOioiiatcn 9tfjri( nnb ®toi 1804.

$ie Venen 9)1 artin ©hriidi, i’ebrcr an ber f. f. Vauptfdjule in Ütiilaeb,

imb Sr an
j © e t m i t f di

,
Untcrtebrer an ber f. f. SDtufterfynuptfcfynle in Klagen-

fmt, itnirbcn alö ?c^rer an biefer Wufterhmiptidjiilc ernannt.

Älä lsirffidje Ü c t; r c r nmrbeu ferner befretirt bie Vcrren granj Äig-

n er für SSieting. nnb Sranj fDlernigg für Vorjeiiberf.

Sile © ij n
I
p rcoif oren ivnrbcn angeerbiiet : -Verr Serbi nanb ©uf-

frnbaiier und; St. fDiargarel^en in ber SHeiebruau
;

nnb Verr (Engelbert

Sur eher nad; Snnerteiubeu.

'Sloijeifen- unb ^fei-^freife im 'jJSai 1864.

6 i ( t n = ^ t c i f c

.ft ö I ii. S&iljreiib bei* fOienated fDiai gelten fid; bie ©ifett- imb Blei- %'reife

auf gan) gleicher Völje iuie int fDJcnate juocr. £v( jfoh len 9i ol;e ijen pr. 3cllreutiicr

l’/j—IV, Iljalfr. (5ofeo-;Kobeifcu Sljfinnge 17. — IV,
,

graneä IV, — 17, Xtjlr.,

jibottifdieb 9lr. 1 l*/,„—1V„. Stabeifeu grobe Sorte 3—3’/, Jblr . ©uftftaht 22

bie 24 Tblr. 'Pubbelitabl 10 Xblr. ©belftalil 14 Xl;lr.

'Berlin. Seblejijdjeü Voljtobleii..')iol)eiien I iblr. 22 Sgr. PofeO-Mebeifeii

loco V'ütte I Ihlr. 10 Sgr Stabeifeu geioaljt 3’/,—
4

’it'lr., gejd'ni ietet 4
’/,
— > X hlr.
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Huf Bftrrrtid’iicbe SSübruitg 1111b Wnoicbt bcrcrfmet

:

Koro Solu. .fioljfobltneiitit pr. Blciltr jn 10 Sßt. 6tr. 23 fl. 50 fr. bi#

29 fl. 40 fr. SefeS.JHobtijfii Hffinugc 19 fl. GO fr.— 2t fl., graues 23 fl. — 25 fl.

20 fr., jrf'ottiidjeS 91 r. 1 2G fl. 8$ fr. — 28 fl. 5G ft. iStnbeifeii grobes 50 fl.

40 fr. — 54 ft. 40 fr. »uijft^l 3G9 fl. GO fr. - 403 fl. 20 fr. <|>iibbtlftat>l

1(8 fl. (Sfcclfuljl 235 fl. 20 fr.

'Br rlln. StMtiiicbcf .{toljfobltnriifu 29 fl. 10 fr. Stabfifcit geiualjt Gl fl.

GO fr. — G7 fl. 20 fr., gefdimiebet 72 fl. 40 fr. — 84 fl.

Sit in Sämtcu auf bas gritbjabr gefegten .Hoffnungen auf ftärftrc Belebung

be# Wieugefelftes babeu ft* nitbt wnuirflidit. ,')i c b t i i t u fttbt pr. Weiler auf

29 fl. — 30 fl. 50 fr., unb tarnt. ätabeijen unb öladjtiftiifcrltii würben loa’ fiSitn

uotirt mit 85 fl.
— 100 jl pr. Weiler; fliail# mit 75 fl.

23 I e i * ^ r e i f t.

Sit Bleiprtife behaupteten

Sollt pr. 3oüceutntr. fKaff. IGeitbblei G V, Sblr. -Hartblei G 1/,—

G

1

/, Hilf.

Iflolbglatte 6 Sglr. SilbergÜtte 5V, Sbli.

Bf rlin. Sarncioiger G 7 Sblr.

Huf Cefterr. SGüfinmg unb Weniidit berechnet

:

Äöln pr. ffir. CStr. .'Haff. Blei 11 jl. 88 fr. Hartblei 10p. 50 fr. — 10 fl.

92 fr. ©olbglätte 10 fl. S fr. Silberglätte 9 fl. G6 fr.

Bt rlitt. SaiuoiBigtr Blfi 11 fl. 48 — 11 fl. 7G fr. in 'fartbiai.

SurdjfcbuittSpreife btr gebeiiSmittel jtt Slagenfurt im Wai 18G4.

F"~— 40
— 32 V,— 40

2'öeijfn

''loggen

Werfte

•Hafer

Ha ibe

WaiS

fl. fr.

6 20
I

btr Bifr(inj)

G5
GO

73
81

11

j 5 95

( btr J
1

;

Brrin (geftampfte

•Virff)

(ftbfen

Sift,-*
, rotbf \ 4 90

pTbapftl /
— —

Hinbfdjmalj

Buttfr
bas Tfmtb “ ^

Sperf, gefeldfler 1

, rober
[

ba« 'Pfunb

Sdnocinfdjmalj )

(Sitr

•HeitM

Sapaunen
Sntai
HWufe

12
"

Scbfitor^olj,

barte#

12" £il>fitcrbo(j,

U'fiditS

30" Sdieitabolj,

toetdjco

•Heu

sStrob

baS $aar

loco ÜCIlb

fittt

it. o.Älftt.

btr 3tntiitr

- 2V,

4 30

3 35

G —
1 22
— G8

HeraiiSgegebfn vom förutiicrijibcn Wcid'idit ücreiuf ttub natitr biiloiijd)fu Panbesmu-

jftint in Slagenfurt — BcrauttoerllidH'r 9iebafleur Sr. -Vcittrid) BSeil. — Srutfuoit

gerb. v. Slciumapr in Slagenfurt.
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Canntljia.

Streifereien in ben §5ttffifer-9(fpen.

S3on 3. 3. Wrilttrnumn.

(Ufbrr btn 3>iaMünS<f>a§ nach Srpitetta unb bet SKoittafln« be ratt<5e.)

318 icf) au8 meinem SSerftccf, ber mich bie Sacht über weuigftenS

oor teilte gefehlt bjatte, binau&trat, wölbte fidj ent fternbefäetcr .pimmel

übet bie noch in ^Dämmerung ru^enbe Sergtoelt
,

ber Stag begann ju

liebten. Sichter SReif beefte ben Keinen Safenplan, beffen .pö^e etwa

8500' betragen mag. Sa8 grübjtücf war fe^r frugai — etwas Salami

unb 53rob, unb, bem Stagen Ston ju geben, einige Stüdfe tirfchgetränf*

ten 3ncfcr§. Um 4 1

/* Ubr Slufbruch. GtwaS abfteigetib, ging e8 längs

ben {teilen, bie unb ba tum tiefen S3a4nmien burchgogenen ©raShalben

bem mit Schutt unb Schnee bebetften gufj ber SiablonSwanb entgegen.

Soeben noch frierenb, btird)brang mich halb wohlige Sßärme. 3n einer

Keinen Stunbe mo<bte ich bie töanb erreicht hoben unb ftieg gur hinten

be8 oon ho<h eben herab plätfehernben Sacbeä bie !ümmerii<h mit Safen

beKeibete (Srbwanb hinan. ffiäre fie glatt gewefen
,
man hätte fie taum

ohne Steigeren erKimmen bürfen, fo (teil war fie. @8 tarnen jebodj trep»

penartige, ftreefenmeife wie gum ipfab [ich geftaltenbe, wohl »on Schafen

unb Wirten herrührenbe Stufen baran not, bie ft<hcm Stritt unb ben^änben

j£)att boten, hierauf folgten weniger {teile, mit lofem ©eftein befäete 7cel8»

abhänge, benen entlang ich in öftlicher fKid)tung jener Partie be8 abbangeS

jufteuerte, wo man ba8 6nbe be8 2urtman=@letfcher8 in bebeutenber Siefe

beinahe birfjt unter fich hat. ©ne breite gelSrinne
,

burch welche hinab ein

überei8ter 23ach floh ,
würbe burebfehritten unb ihre jenfeitige SBanb erflet=

tert
,

worauf ich auf ein abfcbüffigcS ,
mit feinem

,
feften Schutt bebeefteö

©efirnfe tarn, ba8 einige au£fi<btreicbc, oom Abhang einen ziemlichen lieber,

blid geftattenbe 33orfprünge hübet, furchtbar jäh fielen baoon bie ftel8-

wänbe auf bie oben gebauten ©rasterraffen ab, unb auch bergan mar ba8

M. Sa»!«. 1M4. Rr. 7. 22
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©eftippe gang anftänbig fchreff. SorfidjHg auf bem ©efimfe hin imb her»

idireitenb
, fab ich mich guleßt genotbigt

,
eine 'Paffagc gu noblen

,
bic ich

fcbon rerfudpt, aber als unpraltifabel aufgegeben £;xtfc.

Heber ben barten Scbuttrücfen eine« 3}orfprunge8 ging eS gu ben ihn

übetragenben Älippen binan, benen entlang ein fdjmaleS IRafengefimfe nach

einer abfehüffigen, etwas mehr redjtS ploßlich jäbabftürgenfcen gelSplatte

führte, ©ie glatte war gehalten, unb in ber Spalte fproffte ein etwa gwei

Soll breiteä 9)ioo8banb
,
baS feft gu haften ,

bem guff genngenbeu .'patt gu

bieten fdpien. 2?ebäd>tlidb, jebeit 2ritt erwägenb
,
»erfolge ich baS ©efimfe,

erflimme bie geißplatte
,

übcrfcbceitc fic glüeflid; unb bin wieber für ein

SS?eitd>en geborgen. Ueber mir aber hob ficb noch bebeutenb höher ber oberjte

gelfenbang
,
barauf ber ©Ict'cbcr laftet. abfepüffige ©efimfe unb ?tbfä^c,

tief burthbmbtet
,

tbürmen fidp übereinanber biß gur ienfreebten geißmauer,

oon beren Sinne, eben fo fenfreept abgefebnitten, bie mächtige blaue Gißfrufte

perableucptet. ©aß fable
,

feiten oon Stilen burepgogene ober mit etwa?

Sdputt bebeefte ©cpänge bot wenig .§alt, war äufjerft hart imb auSgewa»

fepen. 9lur an ben minber ün Söercid? fceß öletfdEperö ftebenben äufjerften

Sorfprüngen war ber gelä rauher, ^»ier pinanguflettem war
,

ni(bt allein

ber Steilheit wegen, mifelic^. Dbrnopl bie Stunbe noch frühe, hörte man

einmal um8 anbere baß unheimliche Saufen unb pfeifen oon Steinen
,

bie

vom IKanbe be6 ©letfcperß ficb ablöSten
,
am guffe ber gelSmauer abfpran*

gen unb in weiten Säßen gur 2iefe flogen. Spnen jcfntell auSgumeicpen

war be8 gefährlichen ©errainS wegen unmöglich, ©ie mich trafen
,

Waren

iitbefj fo flein
,

bafc fie mir wegen meiner bitten Äleibung nichts anbaben

fonnteit. ©iefen Steinen fonnte ich entnehmen
, bafj gu oberft auf ben

©iablonS noch rtelS gu läge trete.

©rft »erfuepte ich fixen Sorfprung gu erflettem unb, als bt'ef; nicht

ging
,

burch eine tiefe Siitine hinauf gu fommen, muffte aber auch bietcn

abfteben — baß ©eftein war gu abgefcfpliffeit, bilbete gu hohe Slbfäße. SSicbcr

ein Stücf weit abfteigeitb, erflomm ich bann einen öftlicfpem, weiter pinauSrageit»

benfßorfprung, ber weniger unter bem Ginfluff be8 ©letfcherS, an beffen 3?än=

bem befchalb noch etwas Schutt gu haften »ermochte. SBeputfam, nicht ohne Oberg»

Hopfen ging eS an feinem luftigen Cfnbe hinan, glücflich würbe fein Würfen

gewonnen unb mit wenig Schritten auch baö©efimfe, baß längs ber gletfcper-

belabeiten geißmauer binführt. JKafdp in öftlicher Dichtung c8 oerfolgenb,

athme ich leichter
,

wie id; enblich auffer 23ereicb ber unheilbrobenben Giß»

wanb bin, oon ber mit ber wänner werbenben Sonne halb auch Gißftürfe

ficb aWöfen fonnten. ©ine harte Scpneefeble
,

einige lofe gelSblöcfe über»
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Heitert — unb ich »ehe mich plöfclich gu meiner großen Sefriebigung auf

bem geffenfamm, ber een ben (DiablonS hernbfteigt unb bie .ffatite gwtfchen

ihrem 9iorb« unb Dfiabfiang bilbet. (Sr ift mit gelSblödfen bebeeft, bietet

fiebern Äufentbalt unb einen prachtvollen &nb(icf beS tief ,51t gäben liegen«

ben
, fchauertich geborften gu Tbfl(e bringenben Startmann « ©letfherS unb

feiner Umgebmtg. Sa* Thal tmb feiner Triften ©rün »erfebwinbet aQmahlig

im bläulichen Tiefeitbuft, ginte, ©letfdjer unb ©chneegipfel haben fiel) beS

BaubfchoftSbilbeS bemächtigt
,
umgeben bi<b mit ihrer fchimmernben Fracht.

(SS mar um 7 Uhr; formt batte ich 2 '/, ©tunben gur (Streichung

biefer erften Station gebraucht. (Sin Sauger würbe inS Thal binabgefanbt,

ben£irten gum Seichen, bafs eS foweit gut gegangen unb i<b auf bem beftenSBege,

bie ^rophegeimtg beS einen 30 ©thonben gu machen. Entwert fam, wie ja

erwarten
,

feine, ©o weit man hier feben famt
,

bejiebt bie Dftfeite ber

SiablonS anS febroffen gel$hnngen
,

bie wettet unten auf fonnige
,
lebenbig

gritnenbe, bis gnm ©letfeher binabreicbenbe ©raSIjalben auSgehen. 9Äit

SluSnabme beS oberften girn«'}>latean war feget ber gange weftlid'e ©letfeher«

abfUcf fühlbar. 33reit unb mächtig wülgen fi<b feine milcbwcifien 9Raffen

ton b«b eben herab in lange bauentbem «alle bem Thule gu. ©ein Sette

terengert ftcb erft mit ben unterfirn
,

ben SDiablonS fi<h nühernben .Rängen

beß 2Beibhorn=3lbfcnfer8. Sum erften 5Jlale fab ich hier hinter beS (extern

gimgipfeln eine naefte, braune gelSnabet auftaueben
,

bie ich für bie ^ßtbfie

©pi|ce beß SeifibomS hielt.

5n borigentuler {Richtung bem gelsbang entlang ba$ 3?orb beS

©letfcberB gu erreichen
,
war ber fibroffen gelten wegen unmöglich — e$

blieb nichts 9lnbereS, als tief binabgufteigen
,

unb ba ich bieS nicht gerne

tbat, war ich grober Scrjuchuitg
,

ben bergan führenben gel&grat gu

erffimmen
,
ton bem weiter oben wetleicfjt ohne SOiübe auf baS gimplateau

gu gelangen wäre. UeberbanbnebmenbeS ©cwölfe, baS gweifeihafte Setter

jebo<h bewogen mich, *n feine ungewiffe ©pefulatiouen mich einplaffen unb

gum .^inabfteigen mich «u bequemen, lieber ©chuttbalbcn unb gelsplatten

ging eB jähe abwärts. Sin ben gefcbüf?ten ©raSbalbeit herriebte nodb ange«

nehme Temperatur. SRanch' Slümchett bliefte traulich auS bem beitem

©rün. ©elbfi eine Äolonie ton 9)curmeltbieren häuft noch hier. SBenig

fehlte, fo Wäre ich auf °'n SungeS getreten, baS am wannen ©onnenftrabl

fid> labte unb fautn gröber als eine {Ratte war
,
aber gleichwohl p flinf

,
eS

)U erhalten, ©ie pflanjen fuh bicr wohl gang burch ficb felber fort ,
ohne

SuwacbS oott Sfuben, ben ihnen bie wilben gelfen, ber finrtgeborftene ©letfcher

abjufchneibeu freuten.
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(steigt man längg beg ©letfeperg ^inan, fo ^Breit halb bic @ra§pal«

ben auf, fdjrcffe gelgpartien folgen
;
pat man einige gelsplatten überfit'ttert,

fo geben aucp biefe gu Enbe
,
unb es erfcbeinen gur Dienten

,
etwag gurücf»

tretenb
,

bic bobeit öftlicpen Eiebänge ber SHablonä
, auf ben lurtman»

©letjeper auggepenb
,
ohne irgenbwo burcp geig mehr unterbro<ben gu fein,

©obin man blicft, »eit unb breit nur Eig unb girn ! — Einige Siebenten,

wie fie nocp jebegmal, »ar up allein, beim betreten unbefannter Eletfcper*

regionen in mir auftaucbten, fcbwanben oucp biegmal na(b ben erften ©eprit»

ten ftbon oor bem älufregenben, Slbenteuerlicpen fold^er Partien.

3m Spalgrunb ift bag Eis gu gerflüftet, alg baß man barüber pinan»

fteigen fönnte; man ift gang auf bie ©letjcperwanb berlDiablong angemiefen,

bie, obfepon fteil unb glatt, wenigfteng jept
,
wo bie Sonne ihre Oberfläche

aufgetbaut ,
leiebt gu erflimmen ift. Mur unbebeutenbe ober faft nur ge=

jcplojfene ©palten fommen oor, welcpe, wie bie querüber laufenben ©affer*

rinnen, bag pinanfteigen eher erleichtern, älom obern Enbe beg SSbpanges

ftarren blau gerflüftete Eigmauem berab.

5Diu^ fein, baß ich etwag gu jorglog pinanfepritt; benn unoerfcpeitS

glitt ich würbe ber Üänge nach bingeworfen, fcpoß mit Slißegfcpnelle

auf bem (Rüden binab
,

big ich — Sefinnung »erläßt Einen feiten in

Slugenblicfen eminenter Eefapr — mit ben .palt fu<benben Ülbjäßen an ber

oorftepenben Untenfeite einer gefeptoffenen ©palte anfubr unb mit ber einen

,

freien panb — bie anbere hielt ben ©toef feft — mi(b anflammem tonnte.

5Rit bem ©epreefen unb einet, 2)anf ber wetepen Eigoberfläcpe
,

unbebeu»

tenben Verlegung ber panb laut ich baoon, tonnte mich jeboep beim Slnblicf

einer offenen ©palte, bie ein wenig weiter unten meiner wartete, beg©cpau=

berng nicht erwebren. ©ie febien gwar nicht weit geiuig, alg baß fie mir

hätte Eefapr bringen tonnen; wabrfcbeinlicb wäre ich barüber hinweg»

geglitten, wie eg bann aber weiter unten gegangen, war freilich nicht gu jagen.

SJorficptiger ging eg nunmehr bergan. Diadem ich eine ©teile erteilt,

wo icp in Sicherheit palt machen burfte, würben bie ©teigeifen angefcbnallt.

Stile nacp längerem ©teigen ber Stlbpang an ©teile ajiiapm
,
unb ber girn

begann, mehrten fiep bie ©eprünbe, unb cs pieß, jeparf aufpaffen. 3ft man

ber oorftebenben Äantc berunterften Äuppe bce©eißpom=!!lugläuferg gegen»

über, fo weitet fiep bag Ipal, eg entfalten fiep allmäplig in mafeüojer Mein»

beit, in fepönen Stirnen
,
üppig fcpwellenben Eoutcuren bie weiten Scpnee»

felber
,

welcpc ben weftlicpen stlbpang bee ©eißpormStbjeuferg oott feiner

Eubtuppe (3596 SDi.) big gu bem mepr jübwärtggu bebeutenber püpe anftei»

genben ©cpneegipfel (4161 9)i.J beeten unb janft auf bag popc gimtpal aug»

Digitized by Google



805

laufen. 5Die Steigung nimmt gufebenbS ab
,
man verläfit ben äbbang ber

SMablonB, gebt intern ftuh entlang unb betritt entlieh baS oberjte §irn*

2'lateau. 3efct erft taucht, h0(h nnb bunfclgewanbet, bie 38eif$omft>itK

auf (4512 50t.= 13,890') — waS id) weiter unten bafür t>ielt, war nur ein

ifclirter gelSgahn
,

ber gwifcben ihr unb ber bcijern ber erwähnten Äuppen

bem ©rath entfteigt. Salb geigte fid) auch ber verwitterte Äamm ber von

ben jähen, ebenfo verwitterten gelängen ber 2>iablon8 abfteigt, mit wenig

Unterbrach quer bnrrfj'ß gange .t>ocf)tbal gebt unb mit ben ebenfalls fic^

bebenben gimfelbern gum SBeihhornfamme anfieigt. 6r bilbet bie ©djeibe

gwifcben ben Skiern von Surtman unb @infif<h unb bat am Uebergang8=

fünfte 3252501.= 10.011 f. %.

Sebenft ber verehrte 8efer, baff itb nicht raufcte, wie eS jenfeitS beS

©rateS auSfab, waS mir bort bcvorftunb (bie Schafhirten mufften nichts

3uvertäffigeS)
, baff bie jenfeitige äbbacbung faft gang unb möglicher Seife

mit febr geborgenen ©iSmaffen bebecft fein fonnte, bah ich auf baS ©ehwie*

rigfte, felbft auf bie Siücffebr nach Surtman gefaxt war, fo mag er ermeffcn,

wie gefpannt, mit welcher Oteugier ich bem ©rath mich näherte, ihn betrat

unb wie überrafcht
,

wie erfreut i<b war ,
unter mir eine weite

,
fanft fi<b

neigenbe ©djuttfläche gu fehen , auf bie ohne 5Dtübc bwabgufommen
,

bie

halb auf 23eiben auSgiitg ! . . . Äaum traute ich weinen äugen

!

©eiten aber ift eine greube gang rein, unb fo mi)d;te fich auch bieff*

mal in ben inneren 3ubel, fo glücflich bie 'Partie gurucfgelegt gu haben, nur

gang leife gwar — ich tonnte nicht f>elfen unb meinetwegen mag mir bie

äeufserung verübeln
,
wer ba will — ein gewiffcS 6twaS

,
wie $>ique faft,

fo leichten .Kaufs bavongefommen gu fein!

68 war erft 9 Uh1 > i<h ben ©rat erreichte. 3f?m entlang ben

fchweüenben gim hinanfteigenb
,
fanb ich auf bem verwitterten ©efieiit eine

gefchühte, fonnige ©teile, wo fich gut raften lieh, ein freier Umblicf fi<h bot.

6in ©ebirgScircuS von feltener ©rohartigfeit unb SBilbheit
,
wie bie älpen

feinen gwriten aufguweifen haben mögen, erfchloh f«h bem äuge. JRiefem

hoch ragt fte auf gum blauen äether, bie ©«haar ftolger ©eftalten
,

bie ihn

bilbet. .£>ier mit ben DiablonS unb bem Seihborn beginnenb
,
woran baS

fRothhorn fich td$t, erreicht jener mit ©abelhom unb 2>ent blanche feine

gröhte Siefe unb fc^tie^t
,
norbwärtS umbiegenb, mit bem ©ranb 6omier

unb ber jHgne be l’äHee. 3n 50titte beS ©ipfelrunbeS
,

bur<h einen gim»

famm mit bem Kotbborn verbunben
,

taucht fehwarggegaeft unb büfter ber

Seffo auf (3675 50t.= 11.312'), in gwei nabegu gleich grohe ©letfeherbeefen

eS theilenb, baS wejtliche aber gum Jhe^ verbeefenb. Ser guerft von ben
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tiefen SBiefengrünben sott 3fnal ihn gefehen, wo er fo impofcmt unb bcofenb

entgegentritt
,
erfennt ihn faum mehr, fo befcbeiben bucft er fich oor ben

©ewaltigen, bie erbritcfenb ifjtt umringen. 9iing8 t'on ben fdmeebehangenen

SBättben ftarren öletfdjer hinab in? 3$al, in ewigen SSinter feine hinterften

©rünbe begrabenb. Die glangooüfte Partie beb 33tlbe8
,

baran mit ®<=

wunberung ba8 Siuge battet, ift bie junächft oor bem ©chauenben furchtbar

f)ocf) fich aufwcrfenbe ©ebirgSmaner
,

bie im SBei^om unb 'Jiotbhorn fiel)

gipfelt, an beren guf) beb SSei^oni» unb fDtoming=©letfcherS blauburch*

flüftete Griöterraffen febintmern. Seifer Duftbaucb umflort bie himmelhohen

SBänbe be? 38eifibome8 unb milbert in etwa® ben grellen (Sontraft gtrnfdjeit

bunflem Sei? unb blinfeubem Schnee. 3n magifc^em3willst liegen bie @le»

tfc^er, helle Sicf'treflere jagen bie bläulichen ©chatten, treiben mit ihnen ihr

jauberifch Spiel. So breit unb mächtig inbefj ba8 ©eiftboni
, fo fel>r fein

iÄnblicf ben beliebigen mag
,

ber im epintergrunbe beö ©innfehthalea jurn

erften Plate ee erblicft, auf mich wachte e8 nicht beit überwältigenben Ginbrucf,

weld;e:t ich «wartet hatte. 9Ro<h immer fchwebte oor meinem äuge bie fjoeb

bie Süfte bnrehfefmeibenbe getSppramibe
,
als bie ich ^ weift aus ber Seme

gefeheit. Plehr faft feffelte mich baS fcharffpifcige fRothhorn, mit ben gra*

giö8 baomt fief) abfehwingenben
,

frfjarfcjefc^mttenen girnfehneiben
,

feinen

lichtftrahlenben Staufen, bie nirgenbS fo fdK'n fich entfalten wie hier.

3cj) war überrafcht, oom ©rate au8
, auf bem ich fafh dritte, bie einige

Sage alt fein mochten, in öftlicf>er Sichtung über ba8 girn=ptateau nach

bem -tBeißbonuÄamm führen gu fehett. tMlöbalb an PtathewS unb feine

©efährten benfenb, war ich begierig, bie nächften ©ennhütteu ,gu erreichen,

wo ich fi<h«t*^ erfahren würbe, non wem fte herrührten. Sorher aber

einige Semerfungeit über bie gurücfgelegte 'Partie. Unter funbiger Leitung

wäre bie Sfiknb ber Diablon8 wahrfcheinlich weniger mühfam gn erfteigen.

Swmerhfn muh, wer bie Partie unternehmen will, furchtlos unb guter

Äletterer fein. Der ©ang unter ber ©letfcherwanb oorbei wirb nicht Der*

rnieben werben fänneit
;

ijt man aber geitig, fo ift bort nichts 3U gefährben.

Die bann folgenbe @letfcher»partie ift leicht, nur bie unterften (iishänge,

Wenn hart gefroren, fonnten ohne ©teigeifen faum überfchritten werben.

Den ©dntthang hinabfteigenb, erfannte ich wit betn gernrohre auf

beit Driften tief 311 güffen weibcnbeS Sieh nebft bem e8 hütenbeit Wirten

unb ein fleineS .fjüttchen — (Srfcheinmtgen, bie nach ber «infamen ©(elfter*

fahrt mit lebhafter greube bewillfommt würben. 3d> fchritt inbefj ben ©üb*

abhang ber DiablonS entlang nach bem oon ihnen weftwärts abjteigeitben

Safenfantme, ber einen oollfommeiteren ©efamintüberblicf00m .pintergruube
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bed 6tnftfcf)=I6aIe$ oerfprach, ald hu eben oerloffene ©rat, unb jugleich

einen ©lief thalaud gu gewähren festen. Sirflich entfaltete fidf bad X^at

gn gü|en beinahe in feinet ganzen Hänge. üSit Sonne begrübt bad Singe

feinen grünen ©lattengrunb, feine mit Salb, gelbem unb Seiten beileibe*

ten Hänge, reelle gasreiche Ortjcfearten jdjmücfeu, über bie ©onne unb

Sollen belle 8i$tid>immer unb tiefe Statten werfen. Sie lieblich iubefj

bad 33ilb, ed oermag bad Sluge nicht fo 311 feffeln, mie ber eidcrfüllte Ihal»

ftlufe bet eine gülle erhabenfter ©cenerie bietet. ®er Sßeffo, welcher auf

bem ©rat bad fübliche ©letfeherbeefen, 311m Xbeil oerbeefte, oerfümmert

wenig mehr ben Ginblicf in badfelbe ;
breit unb lang fieht man im buft*

umfcbleierten gelfenbette bie blaugrauen Gidmaffen beb 3inaU©tetjd)er8

herab fich wäl3en.

9tuf ben Klippen ber oerwitterten geldwanb, bie nach ber Üflpe Ira*

cuit abftürgt, fletterte ein grofjeä 9)iurmfltliier, oerftoch fid) aber, fo wie eö

mich erhlicfte, unb fam, fo ruhig ich wich »erhielt, währenb ber ©tunbe, bie

ich hie» weilte, nicht wieber gnm Sorfchein.

3n {üblicher Dichtung ftieg ich bann über ben {teilen 9iafenhang 311

ber oberften opütte 001t Slrpitetta hinab, bie immer noch tief unter mir lag

;

hoffte bort ben brennenben 5}urft mit 'JJiilch 3U löfcheit ;
weit web breit mar

jeboch Weber Sieb noch ÜRenfch 3U {eben, nichts regte fich- 2>urd) bie ©pal*

ten ber mit .poljblöcfen oerfperrten IXbür unb bie weiten Bwifchenräume

3Wifchen ben Sanbblöcfen überfab man bad Sauere ber jpütte unb fornite

auä ihrer Heere, ber ^bwefenheit ber in ©enntmtten gebräuchlichen ©efchirre

fcbliefien, baß fie oedaffen, ihre Sewohner tiefere Sciben begogeu — eine

bittere Xäufchung für bie lechgenbe Kehle ! 55o<h fielen noch gwei Kübel auf

einer 23anf, bie vielleicht etwa« Xrinfbareö enthalten. 3ch he^e hie Slöefe

weg unb trete ein. (Sine oerlottertere, Scnb unb Setter mehr preidgegebene

Hatte hat man feiten gefehen ! ©ie ntufjte gan3 Türglich, hente borgen»

erft oetlaffen worben fein; beim in einem Kübel ijt ein 9ieft falter Schotte

unb 3ieger. 3<h oerfchlinge ben 3nhalt mit $eifjgier— ber ®iunbootl aber,

ben ich and hem Kübel nehme, fehmeeft fo abfcheulich, baß ich ’hn eiligft

wieber audfpeie. Kaum hatte ich hie Hütte oerlaffen unb auf bie San!

baoor mich gefegt — beim an biejen Seibljäjigen loirb man bed Schauend

nicht fatt — ba nahte ein häbfcher Hirtenjunge. Änd bem oon f^arfer

Höhenluft, ©letfeher unb ©onne tiefgebräunten rotwangigen ©eficht, bad

ein bunfled, feefed Singenpaar belebt, fpricf>t ber Urtypud feiner SJlace. Gr

rebet ein frangöfifched $>atoid, bae !aum gu oerftehen, unb fagt, bie ©ennen

feien mit ben Kühen nach einer tieferen SUpe hinabgefahten, wae ich auf ben
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ßtnterften SBeiben gefehlt, fei nur ©altoieß unb baßer ntcßt gu haben.

6r bietet mir aber, muß batan gu erqutcfen, ben flteft alter, terfauerter

„©uffi", bie icß fd)on getoftct, unb gießt fie, ba icß mtcß baffir bebaute, als

ungenießbar auf ben ©oben.

9hm uenteßme icß aucß, baß in ber ©acßt oom SJiontag auf Dienstag

(heute war Samstag) eine Partie ©nglänber mit ißren güßrent ßier über»

nagtet, unb baß fie am Dienstag — babei beutete er auf baS Söeißßorn—
bie SJlontagne blancße erftiegen. ©on ihnen rührte bie ©pur, bie icß auf

bem girn gefeßen. Äein3»eifel— eS waren öiatßewS unb feine ©efäßrten!

SEÖie mir bei biefer Sßacßricßt gu ©hitße warb, wie eS mtd) ärgerte, bie

'Partie terfeßlt gu haben, wirb ber Sergjteiger, ber biefe 3eilen liest, begtei»

fen. ©o ungerne inerte id) baran glauben, baß icß wieberßolt ben 3«ngen

befragte, ob bemt auch wirflicß bie Herren oben gewefen. 6t beßarrte aber

auf feinet 3lu8fage. Sei einiger Ueberlegung begannen inbeß Bweifel aufgu*

fteigen. SBaßrfcßeinlicß ßätte bie ©efeHfcßaft bie meßrerwäßnte, gum gelb»

gratß beS SßeißßomS auffteigenbe gintßöße erllommen unb bann ben ©rat

gu überflettern terfueßt, waS ein ©tücf weit geßen tonnte, ©alb aber

wären ßoßc Slbfäße, tiefe ©infeßnitte getommen, bie, weil bie beiberfeiti»

gen STbßänge gu jäße, faum gu umgeben, unb wabrftbeinlitb würben bie

SReifenben, betör ber ifolirte gelSgaßn erreicht
,
am SBriterfommen tet»

ßinbert. iäud) war ber Sag, an bem bie ©efleigung ftattgefunben haben

feilte — itß braeßte ißn, ton ber 5Jionte ÜeonesfPartie auSrubenb, auf

bem Simplen gu — trübe unb wolfig unb mußte baS Unternehmen,

wenn nicht unmöglich, boeß genußloS machen.

©on bem Hirtenjungen tentahm ich gum etßen Söiale, baß ein 'paß

tom 3inal=@letf<ßer hinüber nach 3ermatt eröffnet fei unb öfters gemaeßt

werbe. 2H8 icß ben Söunfcß äußerte, oßne gang iuS Sßal ßinabgußeigen,

birecte über jenen ©letfeßer naeß ber Sllpe be l'SÄllee gu gelangen , ben

weiten Sßeiben an ber jenfeitigen Sßalwanb, unter ben Äämmen ber

$)igne be [’BllIöe unb ©arbe be ©orbon, rietß er mir, bie SBeibemnulbe

gu bureßfeßreiten
,

bie tor unS lag, bann ißren jenfeitigen Slbßang unb

ben freien IRafeutorfprung gu erfteigen, in welcßem ber nörblicße ber

beiben furgen gelSauSläufer ber 6retc be 2RiHon enbet. ©on bort geßt

über SBeibßänge ein ©teig ßinab auf bewoßnte Sllpen unb gum ©letfeßer,

ber teießt gu überfeßreiten.

9luf bem SlHeS beßerrfeßenben ©orfprunge fießt man fteß bem 3n»

nem be§ weiten ©ebirgS » SircuS bebeutenb näßer gerüeft
,
man feßwebt

fo gu jagen über feiner ÜJtünbung. Der ©effo, ton blinfenben ©fetfeßem
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ringb umfloffen, baut fxcf) in feinet gatten £>öhe, in atl’ feiner erfcbrecfen»

beit SBilb^eit »or bit auf, mastiger unb mastiger warfen um ibtt bie

©ebirgbcoloffe.

gin nitrit länger ju bef<h»ichtigenbe8 SWafmen beb SWagenS trieb

mich ben in ber liefe »infenben Jütten ju
,

in bcren Stahe viel Sief)

»eibete. SWan empfing mich freunblich unb fefcte mir einen Stapf bicf=

rahmiger SDtilch »er, bei bereit Slnblicfe mir bab .verj im geile lachte.

SDtc Wirten nennen biefe Sllpe gocfjelette — für nötige Orthographie »irb

nid)t garantirt. @8 ift bie 9llpe, bie auf ber eibgenöffifc^cn Äarte mit

2261 SW. begeid^net ift.

9luch füer fprach man »on bem neu eröjfneten Uebergange nacfj

3crmatt, wufjte aber nicfjt mehr, als baf; er mitteljt geitem unb Äetten

erteilt unb juweilen gemalt »erbe. Segrcifüd), bai) biefe abenteuerli»

<^en fSeridjte mein lebhaftefteb Sntereffe erregten. Unter bem neuen 'JXtffe

war wohl fein anberer ju verfielen, alb ber fdjon früher begangene, aber

lange Seit »ernadjläffigte unb aufgegebene
,

ber jwifdien Srifthorn unb

©abelbom ^inüberfü^rt.

©eilte icf) bie Partie madjen
, fo lag bie Sllpe be l’SlHäe ganj

aufjer meiner Woute, unb ba niir’b fjier gefiel — ber hügelige 3lbhang

bietet reunbereofle üitbblicfe — befchfofj icf) frier Stachtquartier
3U tieb=>

men. ©enn je, fo matzte ich jebodj biebmal bie Wecfmung cfme ben

©irth ;
benn alb id) ben ©unfd) äußerte, ju bleiben, ba biefj eb, man

fenne mir lein gager bieten. Sa bie .'pütte vier bib fünf SBewolmer

jäf)lte unb Hein war, fo mochte bem fdjen fo fein, unb ben geuten war

nid)t 3U »crargen, bafj fie meinetwegen fid) nicht geniren wollten, ©enn

fie aber fagten, id) rnüffe, nm ben 3<nalg[etfd)er fnnaiyufteigen
,
jeben*

falls nach ber anbeten Seite hinüber
,

fo lonnte id) il>nen fo geringe

.Kenntnifi ber nadelten Umgebung nidjt jutrauen unb muf,te annehmen,

fie geben mir bieS nur an, um mid> aubjufö^nen mit ihrer ©eigerung,

mich ju beherbergen.

33ib nach bet SWontagne be l’SKlee bat man nod) l‘/a Stunbe

ju gehen. SWan jteigt abermalb tief hinab bib 311 ben unterften auf faf»

tiger ©eibe ftehenben Jütten, bie in wenigen Sagen »on ben fo eben

rerlaffenen Wirten be3ogen werben. Sie f^ben h>er ben Ääfefpeicher.

Jpierauf überfdjreitet man bab wüfte SWoranenchaob beb 3inal=@letfcherb

unb ihn felbft, welcher noch aeit hinein mit bügeln rauhen, fcharffanti» .

gen @efieine8 bebeeft ift, bab mühfam 3U überfchreiten unb arg bie Schuhe

mftnimmt. 3tm Ufer fiet>t man bie erjten gärten. Ser Stnblicf ber in
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lang«! Setzen Kon ben hößeren SBeiben ber 9(lpe be l'^Üe« nacß ben

.pütten ßinab fieß bewegenbcn Äüße unb bie SXnoficßt auf einen erqui»

tfeitben Strunf frifcßgcmclfeuer DJitlcß beflügelte fcie müben ftftße. Ärömint

einmal bab nacfte ©b gum SBorübein
,

fe gebt eb jcßiteller oerwärtb —
halb ift bab fteile, jenfeitige Ufer erreicßt. ©er Abhang wirb rafcß er»

Kommen, ber "i>fab überfcß ritten, welcher nacß ben nnterften Scßaftteibeit

am guße ber 9>igne be l’SWbe füßct, unb über jäße ©rabßalben hinauf

wirb um 5 Ußr bie aubficbtreicße Reine Serraffe gewonnen, auf ber bic

pütten fteßen.

3<ß fam wie gerufen, ©n balbeb ©ußenb ffatotb rebenber Jpirten

war befcßäftigt, bie ga^treicfje .perbe gu melten
,

bie innert eineb weiten

SSauerumfangeb
,

laitgb beffen ein ©ueß ging
,

nerfammelt war. ©er

DRaitre
,

feureß fein Auftreten alb folcber fiel» anfünbigenb, hieß mich

beftenb willfomm, infofern icf> mit bem SBenigen mich begnügen fönne,

wab er mir gu bieten habe.

©eraftet unb erfrifeßt, feilte fcie Dlbenbftunbe bagu bemißt werben,

einen ßößeren 'Jhtnft aufgufueßen, ber einen oollfommenen Heberblicf auf

fcen nun wieber anfcerb fieß geftaltenben 3ibjalfchluö böte, ©er SDtaitre

wieb mir einen folc^cit
,

ber bab pauptgiel ber wenigen Soariften fein

foH, bie bab Slßal befueben. DRan fteigt beinahe eine Stunbe lang, alb

gälte eb ber ©atbe be 2?orbon, über aubgebeßnte IKlpmeiben binan unb

erreicht eine in fenfreeßter gelbmauer abftürgenbe IRafenterraffe
,

bie fieß

feßräg bergan gießt unb in einem t)o^en
,

bab gange Ißal unb beffen

pintergrunb frei beßerrfeßettben äkrfprung eitbet, wo ein Äreug ftebjt.

3n ber 2ßat muß fic^ hier bei ßeöem Söetter eine großartige ©ebirgb«

anfießt auftßun. ©er ©efammtüberblicf bürfte nirgenfcb jeßöner fein.

Bängft aber fcßoti Koller Söolfen, machte ber Fimmel eßer DRiene, itecß

meßr fieß oerfinftern, alb eine jeßöne Slbenbbeleucßtung bieten 31t mol»

len. ©ie gange ßoßc öipfelfcßaar war weit ßinab ht Diebel gehüllt, nur

bie ©letfeßer an ißrem gitße, in unheimlichem ©ätnmerließt liegenb, noch

fießtbar. ©n feßarfer 2Binb erßob fieß — Sorbete beb halb barauf lob»

bredienben Diegertb
,
ber inbeß nießt lange anßielt. ängießenber war eb,

tßalaub
3U feßauett, wo bie teieß mit Drtfeßaften belebte reeßte Sßalfeitc,

im Slbglange ber niefcergeßenbeit Sonne fieß rötßcnb, bib ©ßanbolin fieß

entfaltete.

DRan überfießt oon biefen Äbßängen faft gang ben langen Abfluß

beb 3inal»@letfcßevb, nur wenig bagegen Kon feinem ßinterfien girnbeefen.

Sein reeßtfeitigeb Ufer ift bib gu ben weiteft Korfpringcnben weftlicßen
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Rängen beb Seife flhtbar, wo er im fyof>en ßtbroalle abftürgt, ber

gunähft bem Seffo glatt ift ,
ber ©litte unb betn UnfSfeitigen Ufer gu

aber ftarf gerflüftet. Die Senne«, bie fonft wenig gu {innen, höben @e=

legenheil, biejenigen gu beobachten, bie nadj 3ermatt binübergei)en ober

oon bortber fornmen. ©tan gef>t erji eine Strede ben biebfeitigen Stb=

hang entlang, nähert fid> etwa® abfteigenb bem ©letfher, überleitet

ihn ber fcänge nach in feiner ©litte, inbem man bem glatt abftürgenben

Steile fceö GtbwaHeb gufteuert
,

erflimmt biefen
,

ba bie Uferfelfcn gu

fhrejf, unb »erfolgt, oben angefommen, ba8 rodjte Ufer. Daun »erfhwin*

ben bie bab SEriftjoh Grfteigenbeit
,

wäfuenb bie Jperabfontmenben bort

guerft erfdjeinen. So weit ift bie ©artie leidet. Son bem, raab nachher

folgt, unb bem eigentlichen Uebcrgange wußten bie Ritten niifjtö gu

fagen, alb ba§ man fih immer tinfb fjalte unb gu fjinterft eine Leiter

gu erfteigen habe. Die 3lrt unb Seife aber, wie fic »on bem ©affe

fpracben, matzte ben Ginbrud, alb ob er leidet gu überfteigen unb fd>on

©lauere hinübergegangen wären. Sie weit folgen unbeftimmten 'Hub«

fagen gu trauen, wirb bie golge geigen.

Die ?ujt, ben Uebergang gu »erfu^en, wuebb mehr unb mehr

;

benfelben aber allein gu wagen, bagu fonnte ich mich faum entfd;liefjen,

unb boch war ©iemanb hier
,

ber ihn lannte unb mich geleitet hätte,

©oh bleibt bie ©adit
,

bie Sadje gu erwägen — fömmt bib in ber

grübe fein Slatb, bann foll bab Setter entfefjeiben, wab gu th«n.

Der ©laitre war fo rücffid)tb»oll
,

mid) nicht anf bab allgemeine

Üager in ber pütte gu befc^eiben, foitbern mir eine Sdjlafftätte in feinem

©rioat*Gabinete aufjet berfelben anguweifen. ©albern er gegangen, ben

Dienft ber Äammergofe gu »errieten
,
bab Saget gu lüften unb gu orb=

neu, »erliefjen wir bie pütte, er mit einer Laterne »oran, überfhotten

ben Sah, ber an ihr »orbeifprubelt unb
,
wenn Sutter gu mähen

,
bab

Sutterfafj treibt, Riegen ein wenig am fteinigeu 'Jfbbange hinan unb

famen gu einem »on ber ©atur burdf gufammengemorfene gelbblöde ge*

bilbeten öbbah ,
barunter ein Säger aub Stroh

,
fhweren Düchent unb

Shaffellen fih fanb. Da ftredten wir unb nebeiteinanber hi«, ih meine

Setrahtungen über bie gauheit biefer Seute anjtellenb, bie lieber Stroh

aub ber SEiefe heranftragen
,

alb baff fte bab hohc ®ra® ,
bab an ben

{teilen Abhängen ob bem ©letfher wähft unb bort unbenüpt »erborrt,

gu pen mähten, lieber Jfälte war nicht gu flagen
,

bagegen war bab

Sett etwab furg itnb wie ber 2tbl;ang abfhüfjig. Sollte man fih ftre*

den, fo {tieft man mit bem Äopfe an ben fantigeit gelb an, »ergafj man
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mit ben ffüfjcn ju telben Seiten beö 8uSgango8
,

bet bicfyt unter mtr

fid) öffnete, anjitfperren, fo glitten bie Seine Ijinau-3, unb uothgebrungen

rutfdjte ber übrige Äörper nad). Sann backte ber leutfetige, gefprä<$ige

fWaitre, er trolle bie feiten [ich bieteitbc ©ctcgenfyeit, ron ber 9luf;enmrit

etmaS ju »emehnten, nid;t unbenüft rorübergoben laffeit, unb ptauberte

bi3 in alte (Smigfeit. ©ein Sieblingötpema mar ber ']>ap|'t, um ben er

fehr beforgt. öaribalbt fam ld)(ed)t meg. 9(18 enblicb feine Bunge ruhte,

ba begann er ju fdmareben mie ein ©ctneinbammanit, ber er mahrfdjein«

lid; au<$ mar, bntjer meber 9lu^e noch ©dflaf!

SBic burdt ben 9lu8gang unfere8 Ohbad)8 ju feiten, geftaltetc fid) na$

9äunf<$ ba8 SBetter, ©tern au ©tern blinfte am blaufcfymarjcn $immel.

(gortfepung folgt.)

3» i r b u f l *)

älter fei mir gelobt! fflle Simurg raffft bu im Sturme

«uf ber Scpiringe beä Siebe ferne jurn Eften miep pin.

$a mir fcpwiubelt! 3tp briide bie £>aub an Stirne unb Sepläfe,

©belftein unb ©olb ftrenft auf bie Soden bu mir.

ScpiraS feuriger ©ein unb ÜJtofcpuSfftgelcpen buften,

Unb ber Äaftan fcplingt faltig fitp mir um ben Selb.

®ort im ©arten, es prangt bie Sulpe neben ber Stofe,

Sülbül träufelt ipr Sieb auf bas Wejweig bcS Sasmius.

®ort fenbet Subabi »on ber 3inne beä Ibunnes bie gfeepten

,

®afj Sale feuriger ©untcb I lettre an ipiten empor.

®nr<p bie ftaubige glur, ba tummeln mit nultem ©efeprei pier

Jurbatiträger ba« SHofs, febaingen baS blipenbe Sd>wert.

©ep’ ein Älagelaut! £> Sijaroufep, bift bu ermorbet!

Sein Siegfrieb ooreinft, fliege bie Ihrane antp bir!

IRuftcm Söfenbiar, Soprab! 6s gittert bie (Srbe

Sei ber ©ewaltigen Scprltt’, wcldje ju halb fie begräbt.

Scplucpjen, ©epeul . . loep’ mir! . . 3cp beb’ erieproefeu ba« äuge:

Sanfenb an« genfter wirft eiftge gloden ber Sturm.

®ant bir perfiieper ©reis, bu paft aus bem ®unfel bes Oiorbene

SKiip in ben ewigen Seng beiuer ©efilbe oerjüdt

!

äbolf Picpler.

•) ftirbufi au« Ju«, ber Filter b?« §<$a&narae (Äönig*bu<$e«) ,
ber gro&te l'i^ter ni<$t nur

fJerften«, fonbern toietlei($t be* ganjett TOorgentaube# , flarb h>abrf<brtnlhf> ira 3abre 1030

i. tyx. m.
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'gSepJjtffopüeles.

fo wie einft mit 9>ferbcfu§ imfc Uralten,

2DaS wüfte Slug’ Bon pbOentnft eutjünbet,

Stis na$ft bu fcpt, burcf> 3ei(6en nirfjt Berfüubet

5>er feint Stnftanb fann nur roobtgefaticn.

Sein Sßort ift icfcmeidjf iitb
,
bunte Sipe fraßen,

®ie StaSte wetbielt, wo baS Sug’ bitb frnbet,

Stur leis »emeinft bu, wenn man rafcb empftnbet,

3eigft mit ©erftanb btn ©egeitfap ju alten;

Unb ub’ratt bift bu, in beS SenjeS S(fiten

Stts .Staupe friedjft bu jietlid) aujuftbauen,

feS fann bie ©ruft baS .£>erj oor bir nidjt buten, .

SUmdblitb Ieft ®tfübl fitb unb ©ertrauen

,

Unb fetbft bas pccbfte, reine, treue Siebe,

Zu äffft fie läibctitb jum gemeinen Sriebe.

«. SR. B. Sfebabuf^nigg.

'gteßer 'glafjrmtgsmtM.

6tn Vertrag een Sr. f). £e itge b.

(®<blu6.)

3m ©egenfaße gu unteren ©etreibearten, fcic alle brei .ftauptbeftanb«

treibe ber bem Äörper notßwenbigen SahrungfSftoffe enthalten, finb bie

Äartoffel ein fetjr f^ledjtei) 9lahrung$mittel, inbetn ihnen fcwoifl Slut»

bilbiter als Äalffalge faft gang mangeln, unb fie fid} nur burcf) ben großen

©ehalt an ©tärfmebl auSgeichnen, baS, wie mit oben gefeiten haben, im

Äörper allerbingS in gett umgewanbelt werben fann, jebod) nur bann,

wenn ber Nahrung eine, wenn auch fleine Sienge §ett beigemijeht ift. Bu»

bem enthalten bie Äartojfel eine große Quantität ©affer, fo baß bie toeni«

gen nährenben 23eftanbtbeile in einer Stenge oon SBaffer aufgefchioemmt

bem Verbrauche bargeboten werben, moburch natürlich bie VerbauungBfraft

mel mehr in fänfprud) genommen wirb. — Baßlen werben bie-3 am aller«

beften teranfchaulichen : 100 pfunb Kartoffel enthalten nur 2 '/
t pfunb

SBlitlbilbner unb 80 'Pfunb ©affer, währenb in 100 pfunb ©eigen 20 pfb.

Vlutbilbncr unb nur 12 Pfunb ©affer enthalten finb. SOtit einem Stüde

Vutterbrob oon ber ©röße einer Semmel werbe ich alf° ton ätörper weit
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beffer ernähren, als mit ber gmattgigfacbm SÄatge Äarioffel, unb fo feßen

mir auch, baß jette armen Semohncr beS SRiefengebirgcS, beren £auptnah=

ruitg bie Äartcffcl audraacfyett, bei jeber OKa^l^eit eine crftauntidje SJtenge

Subftang gu fid> neunten, um nur einigermaßen bem Äörper bie ißm nötßi*

gen ©eftanbtheilc guguführen.

SHö 3 o f e f
II. bie Äartoffel in Deßerreicß eittfü^ten mollte, roiber*

fejjtc ficf> baS Sanbrotf an tielen Orten inftinctmäßig bem 9tnbau berfelbett,

ber erft mit ©emaltmaßregeln burcbgefüßrt merben mußte. Such grtebritb

ber ©roßc gab an bie itblefifcße Äarnmer ben Sefeßl, „burcß Dragoner

barauf gu tigiliren, baß bie Säuern Äartoffel pßangten." ?ange mürben

fie nur als SSießfutter gebaut, bis entließ bie guncßmenbc Serarmung aud>

ben Sienfcßen nach biefer Kabrang gu greifen grnang. — SBenn bie Äar*

toffel bemtecb eine fo ungemeine SBebeutung in ber Oefonomie ber @efeU=

feßaft, befonberS in ber europaifcßen, erlangt haben, fo liegt ber ©runb

baten in SSerßältniffen, bie unabhängig ton ihrem -Berthe als KahrungS*

mittel finb. — So übertreffen bie Äartoffel alle anberen Käbrpflaitgen in

ber ©röße beS SlnbaubegirfeS, ba fie im hohen -Korben mie in ber beißen

Botte gezogen merben fönnett
; anbererfeitS ift man aber bureß feine anbere

Spange im Stanbe, bem ©oben fo tiel fefte Subftang gu entgiehen, inbem

mir ton einem fseeße gelbeS, baS unS burc^fdbnittlrdj 1700 ftfmtb SBeigen

liefert, 19.000 $>fimb Äartoffel gemimten fönnen, fo baß ber Sortßcü beS

ÄartoffelbaucS gang auf Seite beS $)robucenten liegt, unb ber Kacßtßeil auf

©eite beS ©onfumenten, ber, mie Sogt fieß auSbrüeft, gnr ©rgielung beS

fleiitften KußeffectcS bie größte Summe ton SerbauungSfraft für bie 33e=

mältigung einer großen Stenge KaßrungSßoßeS termenben muß. — So iß

mit ber Äartoffelnahrung bie ärmere ßlaffc auf baS teßte Hilfsmittel hinge*

miefen, unb ber arme Sauer unb Arbeiter muß bie entjeßlicße Aufgabe

löfen, mit einem Slinimum ton eigentlicher Kaßruttg baS größte Staß ton

Arbeit ga leiften.

SBewt eS maßr iß, baß baS cnglifc^e Seefßeaf tiel gur getftigen @nt>

micflung CrnglanbS beigetragnt habe, fo iß eS nicht minber maßr, baß mir

bett ©runb beS geiftig unb förderlich traurigen 3ußanbe8 ber Semobner

Urlaubs unb beS ©rggebirgeS nur ber Äartoffctnahrung gu banfen haben.

— Sahrlich merben Santmltmgen teranßaltet, unb beefj mitb burdß biefe

oft großartigen Spcnben nur für einen SÄugenblicf bie Kotß abgemenbet

;

untertilgbar als furchtbare ©eißel laßen Slrmutß unbKoth auf ben unglücf*

lieben Semohnertt jener ©egenbnt. Unb ber ©runb batoit liegt nicht allem

in ber cniporgcmachfencn Snbußrie unb ber um fi<ß greifenben Jprrrfe^aft
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bet ©cunpfmafchiiie, «ush nicht in btt jimehraenbcn SeuötfetBng, fonbern

oor Mora in bet «ugweefmäfügen Nabrung, bie jene fölenfdwn förperlictj

unb getfHg cntneret hat, baf; fie weber Ärafi, noch Niutb uitb StuSbaner

mehr feeren, um ftcfc empotäuarbeiten. — Dime Selbftwtrmten, bau ©e*

|c£ji<fc eine beffcre %iftenj abjuringeii, überlaffeit fie fid> einer knüpfe«

Sergroeiffung, nie bein britcfenben Sewufjtfem ihrer Ohnmacht.

(Melden wir nun in Setracbtnng ber Nahrungsmittel ju ben ©e*

müfeu Aber. — SBiewohl manche ton ihnen wegen gewiffer, in ihnen al8

Nebenbeftaufctbcilc eorfommenben Subftanjen oft fid> 5
um SBertbc wahret

Slqneimiitel erheben (Saacrfraut g. S. ift wegen feine« DieicbthnmS an

Hiilchjaure ein gute« Setbammgö mitte l
,
Spinat wegen feine« ©ifen*

gebatte« bei Weicbfüchtigen 3uftänben u. f. w.), fo befifen fie jeboch

im ©attgen wegen be§ NtangelS an ftiefftoff^aftigen Stoffen al«

Nahrungsmittel feinen SBertb unb fönnen ^oe^ftcnS jur gettbilbung

brnüpt werben. Sn hunbert ^iuitben ©emüfe (ich rechne baju alle

©attungen Sichren
,

alte Ä'ohl» unb Nübenarien) finb burd)fcfjrrittliti>

10 ^)fmtb gcttbilbner, 2 'J)funb Slutbilbner unb ba« Uebrige SBaffer tor*

hanben. 53a ber Äörper täglich 10 Potp Slutbilbner bebarf, fo muffte

Semanb bei alleiniger ©rnährung bnrd) btefe Stoffe 15 'Pfuufc berfelben

genießen, eine Quantität, bie hinter ber bei Äartoffelentährung ju genie*

fenben nur wenig jurütffteht

Slu<h bie grüd>te haben al« Nahrungsmittel feinen Sßerth, beförbern

jeboch »tgen ber in ihnen enthaltenen Sßeinfäure bie Serbauung; baher

auch ber ©ebrauch, felbe nach ber fDiahljeit gu gemefsen, wiel für [ich hat.

©ewohnheit ober Noth führen bie SRenfchen bisweilen baju, Qrrb*

arten 3U effen. — So Berühren bie Dtomafen gut Negenjeit ?ehm <

ben fie in Äugeln geformt Bereinigen ;
bie Sapplänber mifchen ju ihrem

Stöbe eine Sirt Äreibe. — Hier bienen biefe unorganifchen Nlaffen nur jur

güduitg be« NlagenS, wohntet) ba« Hungergefühl für furje 3cit befeitiget

wirb, feine«weg« aber finb fie im Stanbe, ben Äörper 311 ernähren.

Soll ein Nahrungsmittel ben Äörper ernähren, fo ift e« nicht allein

notbwenbig, baf baSfelbe roirflich NahnmgSftoffe befife
,

bief eiben

muffen auch in ben Äörperfäftcn anflöSlich fein. — So
werben barte $)flangengebilbe

: Holj, bie Dberhaut ber Hitlfenfrüchte, Spei«

jen, Äirfch« unb ^flaumenferne, im Äörper niefjt gerfept, fönnen alfo ben*

felben nicht ernähren, obwohl fie alle nothwenbigen Seftanbtheile enthalten.

Stuch manche tbierifdje Stoffe wiberftehen mit gleicher Äraft ben Ser*

bcraungSfäften. 2)a ift e« nun bie Äochfunft, bie nebft bem ßweefe, ben
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©aumenfigel 31t befrieMgen, bie Hauptaufgabe beftgt, Me ©peifen in ber

Seife gugubereiten, baf» bie Serbauung bei ben einigen ermßglicgt, bei ben

anberen erleicgtert wirb.

(Sin ®iitte( ber Äocgfunfl, unb gwar baS einfacgfle, befielt in ben

3 it
)'

ä £ e n. — ©afi wir gleifcg unb bie ©eeftfege, wie Häringe unb ©ar*

betten, folgen, bie regen Sluflem mit Gttronenfaft übergieren, mannen

©peifen ©fftg beilegen, gefegiegt, um bie SluflßSlidgfeit betreiben gu ergßgen

unb bie Sßerbauung gu erteiltem. 2)afj wir auf ©rbbeeren unb Himbeeren

Sudfer ftreuen, bat ben 3wecf, bie barin uorfommenbe ©ftangenfäure abgu*

ftumpfen, unb gieren wir noeg Sein barüber, fo foB et babunb, bajj er auf

bie SBerbaiumgSorgane erregenb wirft, Me l'erbauung berfetben erteiltem.

5)ie Berfcgicbenen gleifcgarten werben bei beginnenber 3erfeguitg

leister »erbaulieg
;
wirb jeboeg biefe ©renge überfdjritten, fo uerminbert

fi<b auib wieber bie 33erbaulicgfeit. — 55a ift e§ uun wieber baß 8 a 1 g,

baß babureg, baff eS biefe 3crfegung8ftufe im gleifcge erhält, anberfeitS aber

wegen eines eigenen, in igm enthaltenen Stoffes, ben ber Äßrper für feine

©alle brauet, gu einem ber paffcnbften 3ufagmittel wirb. — ©0 werben

auch bie ©ernüfe leichter gerfegt, wenn man ihnen ©alg bcimifcht. — 9lucg

ift eS niegt bloß beS ©efcgmacfeS halber, baf) wir Bieten ©peifen gett beimi*

fegen, baff wir Kartoffel, Weiß, ©Jeglfpeifen mit 23utter, ©alat, ©pargel

mit Del oergegren
;

wir wiffen ja, bajj biefe Äßrper fämmtlicg ©tärfmegl

enthalten, baä nur bei ©egenwart Bon einigem gett in biefeß übergeführt

werben faim.

©in gweiteS ©iittel ber Äccgfunft befiehl in bem Ä 0 cg e n ber

©peifen mit Saffer. ©S gat ben 3wecf, manege in benfelben enthalte^

nen Stoffe aufgulßfen, bie bann bureg ben ©enufj ber Srüge unmittelbar

Bon bem SBlute aufgenommen werben fßnncn
;

anbcrerfeitS aber erleichtert

eS bie weitere 3er|egung ber feften fJtücfjlänbe.

SDaSSacfen beS 23rote§ unb ber ©ieglfpeifen, baß SRßften unb

S raten beS gleifcgeS gaben benfelben 3wecf, eine 3erfeguitg ber 9tag>

tungSmittel gu bewirten, beoor fie in ben Äörper gelangen, wie aueg baS

Ütnbrennen ber mit gett Berfegenen ©peifen (bei ©emüfen baS ©inbrennen

genannt) bie SBerbaulicgfeit berfelben ergßgt

3<g gege nun gur Setracgtung gweier ©ubfiangen über, bie, früger

nur bem 8uruS angegßrig, fieg jegt bureg aBe ©cgicgten ber ©efeBfcgaft als

unentbegrlicgcS Dieigmittel oerbreitet gaben; icg meine benSgee unbÄaffee.

S)cr ©ebraueg be§ S 9 e c 8 in ßgina Bcrliert fieg in bie frügeften

3eiten. — 7iacg ©cg lei ben ergägtt eine alte cginefifcge Sage über beffen
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©ntftebnng golgenbed : ©in frommer gremit, ber bei Bachen unb Webet

oftmald »cm Schlafe überm fc^t »erben »ar, fo bafj ihm bie ‘Äugen gufielen,

[djnitt fid; in heiligem ©ifer, gegen bad ichwacbe gleifcb jürnenb, bie Äugen»

lieber ab unb »arf fie auf bie ©rbe. Äber ein Wott lief? auS benfelben

ben SfH'eftraud) aufwaebfen, beffett SBlätter noch bie gorm eined mit Bim*
pem befejrten Äugenliebeä jeigen unb bie Wabe befijjen, ben Schlaf ju

Berfpeuchen.

3n ©uropa »urbe berfelbe erft ju Änfange beb 1 7. Jabrbunberted

baburd) betannt, baj? eine ruffifdje Wefanbtfdjaft »ein Äaifet son ©bina

einige grüne ©lättcr jurn Wefchenfe erhielt. — 9lcd> im Jahre 1664 (Bor

200 Jahren) glaubte bie oftinbifebe ©ompagnie beut .Reuige Ben ©ngtanb

bureb Ueberfenbung Ben j»ei ^)funb $bcc °'n gtefeed Wefdjenf ju machen,

»äljrenb jejjt blöd aud ©b’na bei 50 ‘MUionen 'Pfmib audgefübrt, bort

jebed) 500 ÜNillionen fPfunb proburirt »erben.

Äucb bet Webraud) bed Äaffeee Bcrliert fiep in ber Dunfelbeit ber

arabifepen Sagenwelt unb fam erft im Sabre 1554 nach) Äonftantinopel, wo

etÄnfangd »egen feiner fiblafuertreibenben Birfung befo nberd benüfjt würbe,

um fid? »äbrenb ber heiligen Mächte »aeb ju erbalten, inbem er »ab*

renb bed Webeted berumgereiebt »urbe. — Defjhulb beftürmte bie türfi»

febe Weijtlicbteit ben Sultan, biefen unlauteren Jranf 3U unterfagen, ber

babunb beibe Sbeile befriebigte, baf? er eine beb 1' Steuer auf beffen

Wenuf? legte. — ÜMancbe Ortpobore gingen in ihrem ©ifer fo »eit, bafj

fie behaupteten, bie Weficbtcr Derer, »eiche Äaffee getrunten, »ütben am
Sage ber Äuferftepung noch fc^tüdrger ald ber Äaffecfap erfebeinen. —
Die grauen »urben bureb biefe Drohung gar nicht berührt, benn ba fie

nach bem Äoran obnebem nicht in ben .pirnmel tommen, fo tonnten fie

fiep bem Wenuffe ibred Üieblingdgetränfed gang ungeftört ^ingeben. —
Srof? biefed Biberftaubed breitete fi<b ber Wenufj bed Äaffeed mit un*

geheurer SdjneUigfeit über gang ©uropa aud
,
»0 bie ©onfumtion jc{ct

napeju 250 Üliillioneu '})funb beträgt. ‘Borin liegt benn ber Wrunb

biefer grofjeit Verbreitung ? Vicpt barin etwa, bafj biefe beiben Wetränfe

ald ‘Nahrungsmittel ausgezeichnet finb ;
benn bie fötenge ber in ihnen

enthaltenen Jiäprftoffc ift fo gering, bafj fie unmöglich ben Äörper 311

erhalten im Stanbe »ären; ihre Birfung befteht Bielmehr barin, bafj

fie, in ben Crganidmuß gebracht, auf bie Um»anbluitg ber in ungünfti*

gen Vapältniffm bargebotenen Währung anregenb einwirfen, alfo gegen»

über allen Stährfubftaugen biefelbe Volle fpielen, »ie bie gleijcpbrübe ober

wie eine fleiue gettmenge gegenüber anberen fettbilbenben Äörpern. —
„Uartnt^ta" M. 3«»rj. 1»M lit. t. 23
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Uni jo (eben mit auch, bah, jemehr ba8 Sol! bei gunehmenber Verar*

mung an bie Äartoffelnahrung angewiejen »itb, eS injtinctmäfsig um jo

jiärfer an bem Äaffeegemtfje bängt. SDer ^auptgrunb ihrer Verbreitung

liegt in ber eigentümlichen (Erregung, woburch baS SBärmegefühl erhöht

unb ©ewegungSfinn unb SRuSfelfraft gefteigert wirb. — Sticht minber

eigentbümlicb ift % ®nfhih auf bie @eifte8*gunctionen
;

gum Unter*

'jehiebe aller geiftigen Qjetränfe förbern fie baS ruhige, befonnene Stach*

beuten, ohne bie Styantafie gu fteigem.

Der überreichliche 2hte* °^et Äaffecgenuf} jehabet inbejjen, »reil

baburch fehr leicht eine franfhafk Steigbarfeit beS ©efäh* unb Sternen*

€i)fteju8 unb, a!8 golgen banon, ^ergflopfen unb ©ehlaflofigleit erzeugt

»itb. SDieje SBirfung erzeugt fcefonfcerS ber Üj^e, ben man auch bie8»

falls mit einem 3uja$e oon Sthum ober SBein trintt, »oburch einer

auftegenben SBirfung entgegengemirft unb ber Schlaf beförbert »irb. —
2)o<h nicht allein bie cioilifirte Vielt hat ihre ©enufjmittel, — e8 ift

eben ein gang merfwürbiger Umftanb, bah, f° ®eit ba8 Ültenfchengej^techt

auf örben »erbreitet ift, auf bem höchften ©ipfel feiner AuSbilbung, wie

in ben erften Anfängen feiner (Kultur, ber (Gebrauch fich finbet, b«t<h

bie »erjehiebenartigften SDtittel fich in einen erhöhten 3uftanb geiftiger

&h<itigfeit gu »erftjjen, unb fo gibt fich ber SJtenfd) gerabe burd) biejeS

©ebütfnih eines ©enufjnrittel« als höheres ©ehirnmefen gu erfennen.

5)ie SBirlung aller Gknuhmittel ift im 'Allgemeinen gweifacher Art

;

entweber erhöhen fie, wie alle jpirituöjen ©etränfe, als Viein, Vier, Scannt*

wein, ober wie ühee unb Kaffee, »orgugSweije baS Viärmegefühl, inbem fie

gleichzeitig ben ©ewegungöfinn unb bie SJiuSfelfraft momentan fteigem,

ober fit entfalten ihre SBitfung ursprünglich unb birect im Steruenfhftem,

inbent fk eine Startoje — einen bk ©emüthS* unb ©eifteSthätigfeit

aujfallenb »eränbentbeit föinfluh — auf baSfelbe auSüben.

Stächjt ihee unb Äaffee ift ber Saba! baS »erbreiktfte @enup»

mittel, ba fich beffen bei 800 ÜJtillionen SHenjcheti bebienen. 9)tag er

nun als ätau*, Stauch* ober Schnupfmittel benüfct »erben, immer bewirft

er eine ©erujngung unb ©efäuftigung beS SternenfpftemS
,

jo bah burch

feinen ©enup förderliche wie geiftige Schmergen bebeutenb gelinbert

werben. — £>a jein ©enup (bejonberS als !Hauchmittel) auch ben Umjap

ber ©ebilbe bebeutenb »erlangfamt, fo ift er ein, bejonberS bei ben 3n*

bianern, häufig gebrauchtes fDiittel ben junger erträglicher gu machen.

Siicht »kl weniger »erbreitet ift baS jDpiura.— ©8 bebienen fich

bejfeu bei 500 StöUionen ©üb-Afiatfw — di ift weitaus bas jehäb*
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lichfte aller ©enuftmittel, fnbem efl nach einem beglficfenben fRauf^e tmb

bamit perbunbener 6r^ö^»ung ber SRuflfelfraft eine groffe Grfchlaffmtg

aller Rräfte gurücflafjt
,

bafl &ben abfürgt unb nacb längerem ©erraffe

ben Rörper in einen 3uftanb befl «Siet^enS nnb ber Gntnerptbeit perfekt.

Sie ©emofmer pon Afrifa unb eiitefl Jbeileä ron Sübamerifa

(bei 300 fDtiöioncn) bereiten fid) auf! £anf (biefelbe ^flange, bie mir

bauen) ein beliebte« ©enupmittel, beffen ©irfung eine pon Srohfinn unb

Sachen begleitete Startofe ijt.

3n 3nbien ijt bie Setelnup gu einem faft unentbehrlichen £e»

benflbebürfniffe gemotben. — Sie ift bie 8rud>t einer Pointe (ber Areca«

palme) unb mirb, um fie gu tauen, in lange, idjmale Stücfe gefebnitten,

mit gepulperten Gierfdjaten teftreut, in bie ©lütter eine« 'PfeffcrjtraucheB

eingemictelt. — Sie ©irfung beS ©etelfauenfl foll ber @ efunb^ett fe^r

beilfam fein, inbent efl bei fd)Ied^ter Stauung unb in feuchten ©egenben

Stürfung unb Abhärtung gegen Rrantheiten nebft einer nachhaltigen

Aufheiterung befl ©emüthefl ergeugt.

3n ®üb*Amerifa bebienen fi<h 10 üDtiQionen 3nbianer bet getroef*

neten Slätter befl Goccaftrauchefl gurn .Rauen
,

ein ©eriug, ber pon

gang mertmiirbiger Sirtung fein füll. — Sticht allein, ba§ burd) benfel«

ben eine Aufheiterung befl Wcnmthefl ergeugt mirb, perfcf>eucht erJpunget

unb Surft unb perleiht bem ©emegungflfinne eine ungewöhnliche Äraft

unb Auflbauer. — Ser größte ©enuf) ber peruanifdjen 'Jiaulthiertreiber

befteht in bem Rauen biefer ©lütter, mobur<h fie in ben Suftanb trau»

merifeben »'pinbrütenfl Perfinten
,

Jpunger unb Surft nicht fühlenb
,

in

fünfilich erregter gaulbeit tagelang mit Sticfjtflthun gubringen.

©fl mürbe mich gu meit führen, moHtc ich «Q« ©enufjmittel ^ter

nod) uamhaft machen
,

bie bei ben perfchiebenen ©ölfern im Gebrauche

frnb. 3<h W'H lieber gu bem gahUofen #eere bet fpiritußfen Getränt

mit befl Sßeinefl, SBierefl unb SBranntmeinfl, übergehen, bie

fämmtlich ihre nerpenerregenbe SBirtung ihrem ©cingeiftgehalte nerbanfen.

©ie fie aber bei mäßigem ©enuffe bie ©eifieflthatigteiten beflügeln,

unb bie Sterten ermuntern, jo aufjem fie jeboch, unmäßig genoffen, auf

beit gangen Organiflmufl ben fchäblichften Ginflup, inbem fie nicht allein

bie förderlichen unb geiftigen Rräfte befl Aorpcrfl ^erabftimmen, fonbern

in felbem eine Lethargie gurücflaffen unb fo ben lähmenben Grfolg aller

narfotifchen ©ifte teilen. — Am oerrufenften ift in biefer ©egiehutig

ber ©ranntmein. — Stan hot nämlich bie Stoth, Armuth, Gntfräf»

tnng unb Rranfheit ber Armen in bem ©enuffe befl SranntroeinA gu
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finben geglaubt, unb SORäßigfeitbVereine ftnb nodj immer bemüht
,

fcurefe

Sßort unb Schrift biefeb Wirt beb ärbeiterb, wie fie eb nennen, immer

mehr gu vertreiben. Sie glauben bic SRotß 31t beben
,

wenn fie bab

©ranutweintrinfen l)inbent
,

aber baburch toirb bie fJioth eher norb ver*

größer!
,

benn bab ©ranntweintrinfen ift erft eine golge ber Slrmuth

uub SRoth.

„ÜRan hat bie ©crarmung unb bab Slenb in vielen ©egenben",

fagt Siebig, „bem überhaitbnehmeuben ©enuffe von ©ranntwein juge»

fehrieben, bab ift ein 3rrtf)um. — Ser Srannlweingenuß ift nidjt eine

örfa^e, fonbern eine golge ber Diotb. — (5b ift eine Subnahme von

ber Stegei, wenn ein gut genährter ÜJtann gum ©ranntweintrinfer wirb.

— SBenit hingegen ber 'Arbeiter burcf) feine Arbeit weniger verbient, alb

er jur Srwerbung ber ifmt notßwenbigen Stenge ton Steifen bebarf,

bureh welche feine Arbeitbfraft völlig wieber hergefteüt wirb
, fo jwingt

ihn eine ftarre, unerbittliche SRothwenbigfeit, feine 3uflud>t gum ©rannt»

wein gu nehmen
;

er foll arbeiten, aber eb fehlt ihm wegen ber ungurei«

chenben SRabrung täglich c'n gewiffeb Duantum an feiner Arbeitbfraft.

— Ser ©ranntwein, burcf» feine SBirfung auf bie SRerven, geftattet ihm,

bie fehlenbe Äraft auf Äoften feineb Äörperb ju erfeßen.“

Söie alfo ein guter ©ranntwein, mäßig genoffeu, für ben Arbeiter

eine SBol;lthat ift, ba er ben Äörßer erwärmt, bie SRerven 31t neuer

Ihntigfeit anregt unb bie ©erbamutg ber ungweefmäßigen SRaßrungb*

ftoffe erleichtert, fo enthält jeboef; ber Äartoffelbranntwein ein fe^r fchäb*

licheb, für bab ©oll höchft verberblidjeb ©ift — bab gufelöl —
,
baher

beffen ©erlauf gang verboten fein follte. — Stau hat in ben ätranfen«

häufern ©erlin’b bie Beobachtung gemacht, baß ber größte Sh°ü ber bem

Ülrbeiterftanbe angehörigeit männlichen Äranfen Anlage gum Säuferwahu*

finit hat, unb eb ift außer allem 3weifel, baß biefe traurige (5rf<heimmg

SBirfung beb gufelöleb ift.

Seit biefen Anbeutungen glaube ich meinen 3'vecf, 3h1,eu einen

©inl'licf in ben 'Proceß ber ©ruährung gu eröjfneit
,

erfüllt gu haben.

Auf faft allen ©ebieten beb (.'raftifdjeit Sobenb ift in neuerer 3ett

ein auf ben gortfehritten ber SÖiffenfchaft bernhenbeb ©erfahren einge»

leitet worben. Sogar ber i'anbwirth benüßt bei ber Süngung feineb

Acferb
,

Stäftung feineb ©ieheb bie Sehren ber ©htmifer. — SRur

auf jenem ©ebiete, bab ben SOi e n f ch e » felbft betrifft, bat

bie neuere 3fit faft gar feinen gortfehritt gemacht, auf jenem
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nämlich bet Gruährung imb fpcrielf bet Seife = Grnährung. — Sie
wenige au8 bein Seife baten eine Dlbtmng, welchen Ginflufs bic 9ia!)=

rung auf bie Wefunbbeit unb Stärfe nicht ble8 be8 ÄörperS, fenbent

auch be8 WcifteS auSübe, wie ba8 Wlücf unb bte SeMfivibenljeit ganzer

Sauber oft uon bieient einen gactor abhängig ift. — Sie perfekte 9lah*

rung, Welche bem Sebürfniffe be8 ÄcrpcrS nid;t entfpricht unb oft tljeu*

rer 311 fte^en fommt, al8 eine eemünftige ®mäf;rung8weife, ift e8, welche

gut fürmutl) oft noch 9fetb gefeilt, welche- bic Ibeuernng fo brücfetib

macht uitb oft gange Wegenbcn unb Räuber in unrettbare Serarmung

unb bitteres Glenb bringt. Sie ift eine Weifjel, bereit Schlägen jährlich

laufenbe 311m Dpfet fallen; fie ift e8, bie mit ber Mefnnbhcit unb Ära ft

be8 ÄörperS gugleich bie Äraft beb Weifte« unb jenen fittlichen 9Jtuth

raubt
,

ber allein bem IDicnfdjen in fchweren Stunben ben SBeg geigt,

auf bem noch Weitung möglich ift.

Sie Woth ber Dirnen läfft fich nicht pon Dlnfien banernb milbern,

fie muffen fich felbft au8 ber Dlrnmth emporringen
,

burefj eigene Äraft

l;re Sage oerbeffem. — Dlber nur bureb .Öilfe einer befferen Grfenntnift

wirb bie8 möglich fein.

„Sernünftige Ginficht", jagt 2J1 olefd;ott
,

„ift bie eingige ©runb*

läge aller Sittlichfeit, fie ift bie wahre Wrmtblage eine8 geregelten, natür*

lieben SebetiS, fie ift bie Wrunblage eines bauemben Sc'hlftanbeS unb

Wlücfe8. Surd) fie unterftü^t
,

hält ber 93fenfd> fein Wefdjicf gleidjfam

in eigener £anb. — Sernünftige Ginficbt muh such bie Wrunblage bei

ber GrnährungSfragc bilben, beim fie allein geht mittag in ben Äampf

mit allen schlechten Wewelmheiten unb rerfctjrten Dlnfichten."
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'gteßer bie ^ottßeifen, bie auf ben 'glöinerfleinen im

Mittel- Noricum (tarnten) Dorßommen.

Cortrag, gehalten hn förntrttriften ®h<faim ju filagenfutt, am 9. gtbruar 1864.

S3on

^rofeffor fflr. (Earlmnun ^lor.

Di« SRömer oereljrten aud) in ben Groningen bie ©ettien nnb ©cfjup-

gßtter, wie bie 3nfd)rift am 3oHfelbe beweift : G e n i o Noricorum Mas-

cellus Maacollinus Soeundinus Vibianus votum solvit lubeus me-

rito. (Dem S$u$gotte bet SRorifer meiste SOlaScettuS 3Ra8cellüm8 Secun«

bimib 33ibianu8 in geige eine8 @elübbe8 mit freubigem Dante biefeS Denf*

mal) SSarum nennt bet SRömer ben S<§ufcgott ber SRorifer nidjt mit

einem beftimmten SRamen? 2lu8 tiefem retigiöfen Sinne Iie§ ber SRömer

bie S$uj>gottl>citen nnbeftimmt
,

befonberS bie Drt8genien
,
um babun§

bie gange ©ötterwelt eingufeßliefjen utib gum Sdjujje aufguforbem. 5Ran

ging auch bei Opfern, ©ebeten unb Sühnungen immer eon bent ©laubeit

au8, bafj nidjt bto8 ber einzelne ©ott, bem bie religiöfe ^anbiung gitnäcfyft

galt, fonbem bie gange ©ötterwelt folibarifdj betroffen fei; fo wenig wagte

man, ben eingeinen gaK auf eine befonbere @ot%it allein gutütfgufüßren.

üRan war »on einer unficfRbaren Dbbut ber ©enien über gange ©ef^le^ter,

über Stabte unb SööHer, enblicf) über ade burefj ein bebeutenbe8 SRaturleben

ober eine eigentümliche moralifcfje SBirtung auSgegeiebneten Stätten innig

übergeugt. ©ewöfjnlid) tragen fie ben Flamen be8 Drte8, beffen ^ß^ereS

2eben8princip fie barjietlen, utib bauten bitrd) i^re Attribute nur ben ©egen

be8 griebenS unb ber güHe au8. 3«nt Segen uon ÜRittel«9toricum

gehörte auch bie SBiebguc^t. 8efonber8 muffte unter ben SRömern auch bie

Pferbegudjt im Schwünge gewefen fein. Denn man Bereite hier eine

eigene Sd^ubgott^eit ber fPferbc. Dem ÜRarS war nur ba8 eble Streitrojf

geweift. S<§ujjgßttin ber pferbe unb ©fei war bie ©pona. Diefe wirb auf

einem römifc^en SBei^ejieine am 3odfe(be genannt. Eponao pro salute
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Augustorara juventus. (DiefcS Dentmal fe|te bie 3ugenb ber ©öttin

©pona für ba8 Bebt ber ötaifer.) Dieie8 Bort Epoua flammt poit epas

ftatt equua, griecfjtfd) ümog — $)ferb. Auch neben bem Flamen £eftule8

fle^t ©pona auf einem Betyefteine au8 Virunum, weiter gefegt würbe

gut Beit beä ÄaiferS Sfflarc 'Aurel. Uebrigenä ift ba8 'Bort feltif$ — e p o.

3eu§ regnet bie ©pona al8 Stallgöttin gu ben fettigen untergcorbneten

©Ortzeiten. Sie Stabt ©porebia in Oberitalien bürfte ben Flamen baoon

haben — ogl. Eporedorix, wie gwei eble Aebuer Reffen. Oft nennen bie

Snföriften biefe ©öttin. Uebcr bie 'Pferbegucbt fdjrieben gwei römiföe

S^riftfleHer in i^ren ?anbroirtl)fc$aft8metfen
,

nämli<$ 9Jt. Varro unb

©olumetla, ben fpäter $)allabiu§ fafi au8fc$rieb unb erfefcte. Somit festen

bie Körner aud| einen grofjen 'Berti; in bie ganbroirtl>f$aft unb Vieljgudfit.

Dafyer and) bie Verbreitung be8 6pona=©utte8 immer fcrtfdjreiten muffte,

©pona war atfo Sdjufcgöttin ber 'Pferbe, ber ©fei unb Ktauftbiere. 9Kit

i^rem Silbe würben gange .Strippen in ©emätben ober Sftbwcrfen ge*

fämücft. ®ei ©ruter, OreHi unb Mengen fommt Gpona auf rieten 3n.

fünften Bor. 'Plutard; nennt ©pona bie für bie 'Pferbe norforgenbe ©öttin.

3a, man fdjwor fogar bei biefer ©öttin. Darum geijjelt ber Satprifer 3u*

oenal (Satpre 8. V. 156) ben ©onful Lateran, bafj er an bet übel

rie^enben Grippe bei ber ©pona fdjwöre. Octaoian nahm bie 33ewe*

gung ber ©fei gu SRifopoliS (Actium gegenüber) al8 eine glüdlidjc Vorbe*

beutung unb ftellte gum Anbeuten biefer Segebenljeit gwei eherne ©fei

bafelbjt auf. Da8 $>ferb war im 6ultu8 bc8 5Jiar8 ein ^eiliges Iljier unb

Sinnbilb ber Unterwelt wie aw§ ber Sonne. 3n ber -Kitte DftoberS

opferten bie Körner bem 9Jtar8 ba8 Kof) ted)t8 »on einem 3weigefpanne,

ba8 im Bettfampfe geftegt fyatte. Da8 $)ferb würbe in Snbten guerft mit

ber 3bee be8 JobeS »erbunben, ber bie Seele fc^tiell oon ben geffeln be8

8eibe8 — biefeSÄetferS — befreit unb fie in bie ?id)twelt trägt. Denn biefe

Bett ber Dämmerung fei nur gur Reinigung unb 33ufje ber abgefatlenen

©eifter beftiinmt. Der etruSfifc^e JobeSgott füljrt gu fpferbc ba8 erfaßte

Opfer — ben Dobten. Da8 9)ferborafcl ber fPerfer ift betannt. Die Körnet

Ratten feine ^ferborafel, bejio metjr aber gelten fie auf bie $arufpicin —
auf bie Äunft ber BeiSfagung au8 ben ©ingeweiben bet Opfertffiere, weldje

gewö^nliöf) Bon eingebornen ©truöfent in Korn geübt mürbe. Dann lernten

bie Korner biefe Äunjt non ben ©truStern unb perbreiteten fie im gangen

Kei<$e. So finben wir auc§ §ier auf einem Kömerfteine, ber im S^loffe

Viftring am Srunnen eingemanert mar, einen Jparufpep au8 ©ampanien.

Die 3nf$t<ft tautet: Lricius Tuccius
,

Lucii filius Pollia (tribu)
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Campanus liaruspux ct Solonia I’ublii tilia Sabina ob meri-

tuui rcipublicao Viruneusi dedcrunt. (ttuciuß SucciuS, Sopu bei

Lucius, ein Jparufper au3 ©ampanien
,

auS ber 'Poöijcpen 3unft ,
unb

Solonia Sabina, Jodler beß 'PubliuS, gaben ob beS 3kcbienfte8 bem

©cmetnwejen oon 2>irunum bieieö (Stücf gelb V). SBenn gleich bie A>r»

rufpiccä gewöhnlich nur Opfertpiere gebrauchten unb beren ©iugewetbe

befepauten, fo finben wir hoch, baff ein Iribun ein Äinb auS bera üeibe

einer 9Kutter gefepnitten
,
um bei! SRcicpcS 3ufunft ju erforjdjen. Sie

erforfepten unb beuteten auch bie 93ti0e, aber oergeblicp. Pucretiuä jagt,

6. 23. 375, wo er bieje Äunft ber alten Sprrpcnet ober ©truSfer lächer-

lich bar[teilt : „ Ju 9ioin galten bie S3lij)c noch lange für bebenflicpe 3ei=

eben beb Cpimmelb
,

wenn fie wichtige unb heilige Stätten trafen." —
„Jupiter" — fugt Jpcraj, Ob. I. 21 — „fepreefte mit blipentflammter

!)iecptcn
,

ben 331ipftrapl auf baS ©apitol fcpleubcntb
,

bie ogauptftabt,

eß möd;te bie Sftubfluth wieber einbrechen, um bie greocl ju beftrafen."

Siefen Bweig ber Sioinatiou erhielten bie Dlömer oon ben oicl früher

gebilbeteu ©truöfcrn, bei welchen aitcp ber ©enicncult im ©ebrauepe war.

©in Bweig biefeß Sienfteß ift ber Sobtcnbienft ober ber 9Jianencult.

Scr öebrauep beß fBorteß mnncs oon allen 33erftorbencn ift allgemein

oerbreitet. Scfbft 23arro erflärte bie Haren, fDtancn unb Sarocn, b. p. bie ©ei-

fter ber 23erftorbenen, gewiffermafjen für Öenien. (2lrnob. 3.41.) Senn ber

ticfreligiöfe 9iömer maepte bei bem fDlanencult feinen Unterfcpieb im 2eben,

ob ber entfcpwunbcne föteufepengeift alb ein böfer ober guter ©eniuS jenfeits

lebe; er nennt auf feinen Steinfcpriften ben 23erftorbenen inanes— ben

©uten. Senn auep in einfacher Bapl brauchte ber !)lömer bas 2®ort

mancs, wie in ber SOteprgapl. — S>ir finben oiele foldpe Bnfcpriftcn auf

Diömerfteinen in Äärnten. Sic gewöhnliche gorm ift: Diis nmnibus,

ober Diis manibus sacrum. (Sen nbgefepiebenen ©eiftern geweipt.) Sie

Ueberfepung bee Sobanit Sominif prunner ift irrig: „fDlit 23ergünfti«

gung ber ©ötter." Ser römifepe SJinnenrult ift uralt. Scpon baS 3wölf=

tafclgefep oerorbnet, bie Seelen ber SSerftorbenen für ©ottpeiten ju pal-

ten: „Suos leto datos divos habento. (Sie Sprigcn feilen fie, wenn

fie oerftorben fiub, für ©ottpeiten palten.) 2Uicp ipre tliecpte fod man

peilig palten: Doorura manium jura sanota sunto. (Sic Diccpte ber

©eifter ber Wbgefcpiebenen foffen peilig fein.) Saper finb bie Siebenßarten

üblid; : Dcbita ober justa dcfunctis, ober manibus facere, solvcrc.

(Sen lobten ipr ©ebüprenbeS, ipre flieepte geben.) 68 war alfo peilige

pfliept, bie Sotten gepörig ju beftatten. Selbft auf eine gefunbene
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frcmbc Seiche muffte ber SRömet breimal eine .fjanb »oll (Srbe werfen

SDaS 53ort fdnus flammt »on tunis — in ber eigentlichen Vebeutung

3ug — unb funalia — gafeln ber SBachUfergen — linb weift auf bic

S?a4>tjeit bin
,
ju ber man in frühefter 3eit bie Seichen begrub. ®an

jünbcte bamit auch ben tpolgftojj an, worauf man bie Seiten »erbrannte,

«»eil burd» bab geuer ber Verdorbene »erflärt würbe, ©er Verflärungb»

fob burcf) bab geuer hatte fein ÜMufterbilb in ber Verbrennung beb £>er*

fuleö auf bem Deta — bem Serge beb Sobeb. Sie Vcrbrcnnuugdjlätte

Reifet ustrina unb ber ©rabfwget, bie Vegräbnififtätte bustum. ©ab Verbreit

nen ber lobten bauerte bis gut 3eit beS jüngeren Shcobofiub. — UebrigcnS

war ber Sobtencult in ber älteften 3dt auch mit SWenfchenopfern »er»

bunben, welche f
pater burct) Seid>enfpiele erfffct würben. ©agu famen noch

Spcnben unb Dpfer für bie Sotten
,

woburd» baS ©rab {»eilig
,
mwer«

leplid), ber ©eift beS Serftorbenen beruhiget, »erflärt unb gu einem rei-

nen geifügen Seien gleich ben übrigen »erflärten Weiftern — <liis nm-

nibus — gemacht würbe. SertuWan fragt halber: „Sßab tljjit if>r benn

gut Verehrung ber ©ötter überhaupt, was ihr iricfjt auch eueren Sotten

gu ©^ren t^ut?“ — SaS lepte Sühnopfer für ben Sobten würbe am

neunten Sage nad» ber Seftattung gebraut, gür »erftorbene Ainber

gab eS feine Sobtenopfer. Ohne begraben gu fein, burfte fein Verftorbe»

ner in bic Diulse eingeben. Qi war eine Jmpictät, ein Vergeben gegen

bic ©ottbeiten ber Unterwelt, bie Sobten nicht gu beftatten. Jporag bringt

baber nadjbrücflicb auf ©rfüOung biefer ^flicfjt gegen bie Serftorbenen

(Dbc I. 28):

„Sille müffen wir einmal fterben. Seichen »oit ©reifen unb 3üug*

lingen häufen fidj. Äein föienjd) entflieht ber Sobebgöttin, ber ftrengen

Proferpina. Su aber, o Schijfer, »erweigere mir nicht, auf meine uube»

ftattctcn ©ebeine eine Jpanb »oll (irbc gu freuen; bann wirft bu »on

Stürmen oerfc^ent bleiben. Sichteft bu eS aber nicht, einen greoel gu

begehen, ben einft beine unfchulbigen önfel buffen werben, fo möge auch

beiner felbft ein ftrengeS ©ericht noch harren unb fernere Vergeltung

beineS UebermutheS bich treffen. 9Rein gluch wirb erfüllt werben, unb

fein Sühnopfer wirb bich erlöfen.“

Sluch SophofleS lehrt biefe mcnfchenfreunbliche Pflicht gegen bie

Serftorbenen in feinet „Slnügcne":

„68 ift biefeS ein in bieVruft beS fOlenfchen etngegriffelteS ewiges

©efeh — fagt Sintigone. Sie möchte ich «ub SWenfchenfurcht bab gött-

liche Strafgericht mit gugichen burch Verlegung biefer Pflicht. Schmerj-
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li<h ffl mir nidE>t mein Job, fonbern meine Srüber unbeftattet gu fe^en,

ba® wäre mir fchmerglich- <Denn ntd)t mit gu Raffen, fonbern mit gu

lieben lebe id) nur. SRuhmootl ift ber Job für foltbe Jf>at; beim lie-

benben 53ntber »erbe id> bie liebenbe Sdrocfter jenfeit® ruf)en
;

länger

mufj ich hoch bort ben Jobten gefallen, als l)ier ben hebenben! ®enn

bort ruhe itf; ewig!" —
@o opfert fitf) bei SophofleS Slntigoue. Sie Sitten leiteten biefe

heilige Pflicht ber Seftattung ber Seiten unb Jobteitopfer mef>t blo*

auS ber äöerwanbten* unb aUgemeinen ffilenf^enliebe her, fonbern auch

aus göttlichen ©efejjen
,

auS ber IWeligiott felbft. »Mein ber Jobteneult

artete frühgeitig in bie Slenfchenoergötterung auS, woburch bie Verehrung

eieler ©öttcr entfielen muffte. Schon nach §efiob würben bie SÄenfchen

beS golbenen BcitalterS nach ihrem Jobe oergöttert, als ifßäcfjter ber Wen*

fchen unb gnäbige Stbwe|rer ber Uebel unb Spenber beS Segen®. J)ie

5Kcnf<hen beS filfcernen 3eitalter8 würben gurn !)lange ber Seligen erhe»

ben, bie beS britten Beitalter® gu Halbgöttern ober Heroen. Bebenfalls

entftaub ber SWanenculi auS ber Pietät ber Äinßer gegen bie Gltern unb

aller Sßerwanbtcn gegen einember unb auS refigiöfem ©efüfjle
,

wie auS

ber allgemeinen Uebergcugimg »oit ber perfönlicben gertbauer unferer

Seele jenfeitS beS ©rabe®!

©nblich ftnben wir auf unferen IRömerfteinen auch t'en Flamen beS

perftfcheit ©otteS SJlithraS unb ber egpptifchen ©öttin Bf iS. — Bit

Jöltfchach, auf ber öftli^en änböhe beS BcQfetbeS, an ber fübliche« ©efe

eine® Stalles liest man auf einem Dlemerfteine biefe längere Bnfchrift:

Pro salute Augusti in honorem donius divinae Soli invioto Mi-

thrae üilarus Augusti libertus, tabularius populi romani nomine

et Epictctus, arcarius Augusti, novum templum yetustate colapsum

sumtu suo cum pictura refeeerunt Imperatore doraino noetro Qor-

diano Augusto et Aviola Consuhbus Decio Marcello patrono die

octavo calendas Julias. (HilariuS, ein greigelaffener beS ÄaiferS, Such«

haltet im ülamen beS römifchen Seife®, unb Gspietet, faiferlicher ©affter,

gellten für baS SBohl beS ÄaiferS gut <5f>re beS göttlichen Haufe® bem

unüberwinblichen Sonnengotte SOHthraS biefen neuen Jempel, welker

burch älter oerfallen war, auf ihre Äofien wieber her, atS ber Äaifer

©orbiait, uitfer Herr, unb äoiola Sonfutn waren, unter bem Schule

beS SDtarcelluS am 24. Buni.) 3)a8 begegnete ßonfulat fiel auf ba®

Bahr 239 nach G^rtf^uS. SBelcher »on ben Äaifern, bie ©orbt’an Rieften,

war hier gemeint? Äaifer ©orbian I. erhängte f«h felbft, al® ©orbian II.,
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feto Sohn, 288 tat Äampfe gegen ben Statthalter SRauretanienß, 6a»

pellianuß, gefallen war. Selbe regierten nur 36 Jage. 35er Äaifer @or*

bian IIL, ber ©tfel be8 erfien, ift auf unferer Sufdirlft gemeint, ber im

gebruar 244 oon feinem Sormunbe Philipp bem Araber heimlich ermorbet

würbe. 3)er SJtörber nannte ihn bei ben Soibaten ben ©öttlichen. —
Sou biefem ÜOKthreum finb im 8apibar«9Ritfeum einzelne Dtefte, welche

auch in Äbbilbungen »um £>errn Dberlanbeßgerichtßtathe 5R. %. o. 3a*

bornegg unb »ora $emt ©rafen Älfreb Gbrifiallntgg im 3ahrc 1845

bei Sohann ?eon in äüagenfurt h*t®ttßgegeben mürben. 3<h wnoeife

befonberß auf bie III. unb IV. Stafel. — 3n Jangenberg ließt man bie

Steinfchrift : Deo invicto Mithrae templum vetustate conlapaum,

quod fuit per annos 50 desertum, Aurelius Hermodorua volens

propria pecunia poneudo Nuraine raonitua tutelaria novo restitui

feoit, quod aedifioatum eat divo Maximiano octavum et Maximino

iterum Augustia, conaentiente Quarto Urainiano curiono. (Dem

unbefiegten SDtithraß lieh Vturel £ermoboruß ben burch '-Älter verfallenen

unb 50 3afire oerlaffenen Jempel, vom Schuhgotte ermahnt, freiwillig

auß eigenem ©elbe wieberherjteöen, welcher erbaut worben ift, alß 9Ra»

jrimian im achten 3abre mit ÜJlapimin abermal Äaifer waren; Duartuß

Urfinianuß flimmte alß Surio bei.) SSeftlid) von St. Urban
,
etwa eine

Stertelfhmbe baoon, ließt man auf einem Stömerfteine biefe 3nfcf)rift

:

Deo invicto Mithrae Urainus donum poauit. (Dem unbefiegten Son*

nengotte fütitljraß fej>te Urfimiß biefeß Denfmal alß SSeihegefchenf.) —
3)iefe römifchen Stcinfchriften mit bem Flamen 9Rithraß peranlafjten bie

grage
,
wann benn ber SHtbraßrult lieber gebraut worben fei. (fingelne

wollten annehmen, bah biefer 6ult f<hoit vor ber Otömerherrfchaft bei

ben .Selten gebräuchlich gewefen fei. Die Seweife nahm man hot auß

ben 50 3aljren beß verfallenen Jempelß beß SRithraß im Sd;loffe Jan»

genberg. ÄHein oon ber römifchen Eroberung Roricumß biß gut £err»

f<haft ber Äaifer ÜRarimintan unb Rtarimin finb wentgjtenß 300 Safjte

oerfirichen
,

währenb welcher ein fRitbraßtenipel wenigiteaß einmal per»

fallen fonnte. 916er wenn man bebenft — fagt 91. ©chhont — bah

3ahthUI,berte erforbert werben, bamit ein Steingebäube baufällig werbe

unb einjtfirge, fo wirb man gar leicht auf baß hohe 'Älterthum 93iru»

nutn'ß fliehen. Die Siruner perpflangten ben Riitbraßbienft — meint

@i<hhorn — 250 3afire vor (Shrijtuß auß ©allaticn nach betn 5lorb»

reiche. ÄUein bie ©eichichte ergäbt uicbtß von einer ©nwanberuug ber

Äelten auß Äleinafien, wo fte vielmehr mit ben gürfteu von Äfeinaften
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uiib mit 9(nticd)u8 I. tot ©»rien »ollauf ju tt)un Ratten
,

bis fic fid)

ritten fd)önen üanbcSftrid) jmift^en beit Quellen bcS ©angarioS unb bem

>s>ah)S ertropt Ratten. Sort nahmen bie Gelten als ©alater alferbingS

and) fremben ©ötterbienft nn, aber nie ift bie Sprache »ott einem 9)ii=

tl)ra8bienfte bei ben (Matern, ju reellen bie Äelten auS ÜÄitte (»SRori-

eum, um ben WiithraScult ^ie^erjubringen, hoch nid)t gegangen fein wer«

ben. Slirunum war allerbingS eine alte Äeltenftabt
,
aber ber WtttbraB*

Sempel würbe erft »on Wörnern für Werner erbaut. p. eon WabicB fagt

in feiner ©efd)ichte Äratn’8: Sie Plenge ber 93oti»ftrine
,

bie auf ben

inbifd)«perfif<hcn Sonnengott lauten, fönuc man fiep faum anbcrS erflä«

reit
,

als bittet) Annahme
,

baf) biefe @ottf)eit felbft eine eiitb?rimifd?e ge»

wefen fei.

.fvittufd) fagt ©. 23: „Ser ©ttflufj beB fid) über halb (Europa,

befonberB burd; SHent’S Vermittlung
,

ergtefjenben 9Jiitl)ra8cuttuB auf ben

flaeijdjen ©öttercult muff bebeutenb gewefett fein, bn fid) felbft nod) Wefte

feiner ^Benennungen erhielten." allein e0 fittb hiebei ebenfalls bie Sorte

p. ». ÄoppenS ju beherzigen
:
„Ser Vömcr muft bemnaef), als er bis in

bie ©egenben »orbrattg, ftier
,

in 'Pannonien unb Safien ben Sonnen»

cult fdjoti angetroffen haben." SarauS !ann ntatt hoch nicht folgern, bah

ber Wömer ben Wtitf)ra8cult hier fchon gefunben habe. Gäfar fanb auch

in (Mlien ben VeleituS, ben er mit (Spelle, bem ©onnengotte, oerglei^t;

aber oott SWithraS fprid)t (Säfar noch feine ©plbe
,

weil er ihn felber

bamalS noch nicht fannte. — o. WabicB meint ferner, WlithraS

fei »on ben ©lauen
,

welche in 3nner * Defterreid) oor ben .Wörnern

ba waren unb als ?lutechtf)oiien ju bezeichnen feien, wofür auch bie

PtithraS = Votioftcine fpred)en fotlen, »crebrt worben. — Ser ©chluft

ift unlogifch: Ser ©ott WtithraS würbe »on 'Perfern unb 3nbcrn »erchrt;

auf 3nf^rifteit in Snneröft erreich finbet man ben Warnen WtitljraS

häufig, alfo »erehrten He ©laoen in Snneröfterrridj fchon »or ben Wö»

mern ober wohl gar »or unbenflichen 3riten ben 9)iitf)ra8 als Äutochtho«

nen. (Such fragen wir, wo benn ber Warne WtithraS als ©ott ber ©la«

oett bezeichnet wirb? (Sin ©ott, beffen Warne fo oft auf 3nfd)rifteu bet

Wömer »orfonimt, muh e'n wichtiger, einfluhreichet ©ott fein ;
nun aber

wirb 9Jlitf)ra8 in ber flaoifchen Ptpthologie nie genannt, folglich fannten

bie ©laoen ben ©ott WtithraS nicht. 38ir fentten »iele Warnen ber fla»

»ifchen ©ottheiten: beS ©wantewit, Selbog, ©zemebog, Wabegaft, Wa»

Ziwia, prowe
,
poblaga

,
.pierowit

,
©lebog, 3'tSbog, ©ilbog, 3ntrbog,

Wugiewtt, Äarewit
,
Perfun, ©isfa, glittB

,
3'ntitra

,
SWita ober Wagt,
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©erftuf
,
Worowit u. a. ©ann ifi ltcd; feine einige ftarifcfje Jmcprift

befannt
,

worauf ber ©ott 2R i t lf r a 8 gelefen wirb. Gnblich müßten

überall, wo ber Siarae SWithraB auf fRömerfteinen uorfommt
,

©lauen

gewefen feilt. Söarum erfepeint uorjugBweife biefer 9tame auf JRömerjtei»

neu unb uicfjt and) ber be3 Selbog, ©wautewit, Diabegaft u. a.? ©er

in üaibaep gefunbene Dißmerffein mit ber Snfärift: Lab uro ex voto

snerum etc full bent SBaffergette ber Jnbier, bem SBifcfjnu
,

geweift

fein; bie römifdie ©teinfdjrift in .Samten bat ben SRamen : Chneron,

ber nur ber flauifcpe ©ott Knrant ober Kcrant, eine $)erfonification be0

gafcpingB, fein fßttne. Gbenfo fei in 'Pettau ber flauifcpe mächtige opclfer

auf einem 'Köm erfteine ju lefett. Jcp habe nicptB bagegen, aber DJiitbraö

hatten fie feinen. — Sllfo muffen buch erft bie tRömer biefe ©ottheit

2Ritpra8 in uitfer SRoricum unb in bie übrigen 'Prooinjen gebracht haben,

©ah bie ©lauen lateinifch fd)riebeu
, ehe noch Körner ba

waren, wirb buch fRiemanb behaupten wollen. Gbenfo ift 33eleitu8

ober SelinuB fein flauifcher ©ott; beim bie alten ©chctten waren bo<h

Äelten. SRun wiffen wir uon einem fchottifchen gefte, welches bem alten

feltifchen ©onnengotte Seal ober ScleituB galt (ben Jperobian SeliB

nennt), wo eine burcp'B SooB beftimmte ^erfon breimal burep ein ange*

jünbeteB geuet fpringen muhte, bie ©unft biefeö ©otteä ju uerfichern

unb ba8 Jahr fruchtbar ju machen. *) Gäfars Apollo iu ©allien piep

feltifch SelenuB; alfo mühten bie .Selten in ©allien einen flauifcf>en

©ott uerehrt hüben, wenn er ben ©lauen eigentümlich fein fofl. Unb

wenn bie römifepe ©oleraitj ben Äeltengott SelenuB al8 Äpodo beaeicpnetc

unb in römifche Jnfcpriften aufnahm, warum erteilten feine anbereu SRamen

jlauifcper ©ottpeiten auf ben römifefjen Sotiuficinen? ©och wohl behhalb,

weil hier noch Mn* Stauen waren jur Seit, al3 biefe SBeipefteine ihre römifchen

3nfrf>rtften erhielten, ©ie Dißmer nahmen fo uiele frentbe ©ottheiten auf, nur

uon ben ©lauen füllen fie feine anberen ©ottheiten, al3 blöd benfDcitpraS unb

SelenuB, bie, wie erwiefen würbe, feine flaoifchen ©ötternanien finb, auf«

genommen hüben ? — ©och wir wollen ben gerichtlichen ©ang ber Ser»

breitung be3 fOcitpraBbienfteB in 9loricum uerfolgen. Jm Jahre 67 uor

GpriftuB brauten ihn bie uont ’pompejuB gefangenen ©eeräubet an3

Äleinafien nach 9iom. Seit bem Äaifer ©omitian (81 — 96 nach

GpriftuB) würbe biefer Gült in tRoin einpeimiftp, burch Äaifer üvajait

unb befouberS burep GommobuB in bie ©taatBreligion eiugeführt nnb

*) Strgl. l^rintm b. 4M. S. 579.
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begünftigt; Äaifer ©eptimiuS Seoeru8 (193 — 211) nahm in bat

.tai)\rrl)au« auf. Saber 6ct§t e8 auf her Jnfchrift in Söttfcbad): In

honorem domu» divinae — gu (Streit bc8 göttlichen Raufet. Sie

grau biefed ÄaiferS mar au8 Serien unb eine $>riefterin be8 Sonnen»

gotte«. Äaifer Aurelian (270—72) gog nach f>erfien unb mollte felbft al8

incamirter Sonnengott gelten. Ueberbaupt mürben bie 'Perferfömge für

bie Silber be8 5öiithra8 angefehen. Siefer ©taube an eine hö<hfic gött*

liehe ÜJlacht ber natürlichen, geiftigen unb fittlichen Drbnung ber Singe,

metche fich in ber ©onne fichtbar barjlette, burdjbrang Me römifchen

Äaifer, metche bie SRepräfentanten biefeS ©otteS auf ©rben fein motlten.

©otteS Söhne münfehten bie römifchen Äaifer feit itugufhiS gu fein. Sie

©trabtenfrone berÄaifer beutet auf ben Sonnengott bin ; auch ÖMittbraS

trägt eine ©trabtenfrone auf bem Raupte, er ift ba6 ©innbitb ber böcb‘

ften 9)tacht unb ber ©ebujegott beä ÄaiferS. Sarum nennt fich Äaifer

Sturelian auf -Uiünjen : sot invictus — unbefiegter Sonnengott — unb

restitutnr urbis et orbi» — SRetter ber Stabt unb ber Sielt! —
Äaifer Julian nennt fich feiner merfmürbigen .liebe auf ben Sonnen«

fönig ben fiettoertretenben Siener biefeS ^öc^flett ÄönigS unb empfahl

beffen ©ult, baß Siele fich 'n bie 5Kitbr«8 « 9Rpfterien einmeiben

liefsen.

Sie Verbreitung be8 5Ritbra§*Sienfte8 burch bie Legionen, metche ihn

in unjer 5Roricum mie in bie übrigen römifchen Groningen oerpftangten,

erflärt fich uu8 ber Sebeutung biefeS ©etteS. VtitbraS ift ber Vorfäm»

pfer gegen alte geinbe be8 2übte8 ;
ein ftreitenber apetb unb ©egner alter

finfteren Sämonen. Saber fuhr er als Ärieger auf gemaltigem Schlacht«

magen mit golbenem .pelm unb filbernem ganger. ©rft unter bem 9Ri«

Htär«Se8poti8mu8 fam biefer ©ult in Schmung, unb immer febeinen bie

römifchen Legionen eine befonbere Vorliebe für ben ©litbraSbienft gehabt

gu buben. KeberbieS brachte e8 ber Ie|jte unb fd)on »ergmeifette Äampf

be8 Jpeibentbum8 mit bem ©briftentbnme mit fich ,
bab bie Reiben fich

oorgüglich foldjen SDipjierien anfchloffen, bie mit bem ©hrijientbume eine

äußere ülebnlichfeit unb auch mobl manche ©ebräuche, g. V. bie Saufe,

eine 9trt Sbenbmabl, ba8 Vilb ber Stuferftebung »cm ©brifientbume ent«

lehnten, um biefem etma8 ©benbürtig>’8 für bie böbCC£n Vebürfniffe ber

SRenfcbett entgegengufeben. Sarum finben fich bie ÜRit^raS^ß^tcn, morin

biefe Slpfterien gefeiert mürben, in gang Jtalien, in Sirol, in ber ®e*

genb um 3Bien
,
bei ©arnunt

,
in Siebenbürgen

,
am SRefar, am JRbein,

bei Vienne unb Spon, in ©nglanb unb SRumibicn. Varon t. Sacfen
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fagt: „RlitßraS würbe »orgüglicß Bon ben Äriegem Bereit
; faß alle

ÜJiitßra8=Senfmale würben an Orten gefunben, wo römifcße ©tanbquar*

tierc Waren. Senn er war aucß ein ©ott beS ÄampfeS mit Äeule unb

Sogen, Satire unb Sold); ja eS ift wabrjc^eintirf)
,
baß ißtt bic Werfer

aucß alb Seicßüßer im Äriege unb ©iegeSoerleißer anfaßen— eine 3bee,

welche bei ben Römern nocß meßr ßersortrat. Saßer ftnbett wir, baß

unter ben Garnunter=Altären gwei »on ©olbaten geweift würben. *)

6m äußerer ©tunb ber Serbreitung biefeS GulteS n>ar auch bie

Sntolerang ber gu ftrengen Saffatriben (226— 641), welche um jeben

^)reiS bie urfprünglicße Meinbeit ber Werfer » Religion ttieberßerfteHen

wollten, weil fte bemerften, baß ficß immer mehr frembe Glemente in

ißre Urreligion etugcbrängt batten. Saß ihre alte Religion reiner war,

barf icß bei Äennem ber alten Religionen als Sßatfacße annebmen. Sar=

auS bürfte ficß bie Sntolerang ni(bt nur ber ©affaniben, fonbern aucß

ber Ält*f)erfer gegen polqtßeiftifcßc Religionsformen ertlären.

Sie bie Römer, nacßbem fie fo tiele unb »erfcßiebene Söller be»

gwungen batien, aucß frembe ©ötterbienfte aufgenommen batten, ebenfo

famen aucß frembe Glemente in bie altpcrfifcße Religion, nacßbem GpruS

fo »iete anberc Sölfer bem ^etfetreicße unterworfen batte. Sie mono»

tßeijtifcße Religion ber Werfer fonnte fuß mit ber Religion ber Suben

leicßt befreunben, nitfct fo mit bem ^olptßeiSmuS ber ©riecßen unb bem

Jßierbieufte ber Aegppter. Set ben GroberungSgügen beS GßruS unb

ÄambpfeS, SariuS unb lerreS ßanbelte eS ficß nicßt bloS um Sänber»

erwetb, fonbern aucß um bie Ausbreitung eines reineren ©laubenS unb

um Ausrottung eines »erberbten unb fcßmußigen ©ößenbienfteS. Saturn

Waren bie Werfer ben Suben, biefen Sobfeinben beS SPolptßeiSntuS
, fo

günftig unb gerftörte Ä'ambpfeS baS ©ößenwefen ber Aegppter unb erftacß

ben Apis mit eigener p>anb, — gerftörte IcrreS ben SeluStempel, ben

panptfiß argen SaalbienfieS
,

ber bie oorberafiatifcßc SJienfcßßeit »er*

berbte, weltße Alejraitber ben ©roßen gern gegen Verfielt unterftüßte, beS

ftrengen ^arfiSmuS loS gu werben. ÄnruS gab 535 »or GßdftuS ben

jübifcßen Gpulanien bie ©rlaubniß, natß ^aläftina gurücfgufeßren unb ben

Stempel wieber aufgubauen. ©o fpricßt ÄpruS, ber $erferfömg
:

„Alle

Reicße ber Grbe ßat mir ber Jperr bcSJpimmelS gegeben unb mir gebe«

ten, baß i<ß ißm in Jerufatem ein pau$ baue. Ser ift unter eueß »on

feinem gangen Solle? ©ein ©ott fei mit ißm! Gr gieße ßinauf naeß

•) 4>ifter.*pßi(ofopb. Stoffe brr tolf.Wabemie ber Söiffenfcßaften. ii. ®b.3rg. 1853.

V. I—V. ©. 346.
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3erufalem in 3ubäa unb baue ba8 $au8 fcc8 Jperra
,

be8 ©otteti 38»

raefö.“ — @o ging bie ©eiäfagung be8 3fain8 wnb SeremiaS in 6r*

füüuitg.

Selbft bie ©iffenf<baften bet alten. Gbalbäet gerieten ni<bt in

©iberfprutb mit bet Religion bet 3ubeu. Denn bet fireng jübiftb

gefilmte Daniel oblag biefer c^albäifdjen SBeib^eit in Vabplon febjr

eifrig.

9hir bie G^albäet blieben in Vabplon ungeftört ,
»eil ju ifjren

©ejebaftigungen wie gu ifjtet Üe^re bie Abgötterei feineöwcgS fdjleit^t^in

gehörte, ßs muffen alfo il>re luiffenfcfjaftli^en Stubicn aud) mit einet

reineren @ottc8r>eref)rung oereinbar gewefen fein. Die perfifdje Urreligion

batte oiele Seinen, wcldje bie Religion ber 3uben in Dielen fünften

freunblid) berührten. 9iun ^errfdjten bie Werfer über 200 3al>re, Don

535—332 über 3ubäa. Die JVrfer beteten einen ©ott — ben Drmugb

— an, ber über bie anberen ©ötter ftanb. Durch ben abgefallenen Abri«

man — ben böfen öeift — fam bie Sünbe mit ihrem glucbe unb

it>rcr Verwirrung in bie ©eit
,

unb burdj ihn mürben bie erften 9Ren«

fdjen »erführt. Denn biefer böfe ©eift gab timen grüdjte ju effen ,
rno»

burd) fie — UJief^ia unb SDief^iana — bunbert Seligfeiten Derloren,

welche fie bi3 fcabht genoffcit. 3m 3enbauefta beipt c8: „Du Ahriman

fdjlugeft ben Sienfdjen, ber unidjulbig lebte unb unDerwe8li<b mar.“ 9iun

mar fDiitfiraS *) ber Vermittler jwiftben bem Siebtreibe unb bem ber

ginftemiffe, inbem er ben Ahriman unb beffen Anfang, bie böfen ©ei«

fter, befümpft
,

al8 Scblangeutrcter be8 Ahriman
,

ber auch al§ Drache

bargeftellt mirb. Den *Dienf$en mieber ju feinem Stopfet juruefjuführen

unb ber Schlange ben Äopf gu jertreten, erlebetnt IDtitbraS — ber erft

fpäter mit ber Sonne ibentifieirt mürbe
,
aber bei spiutarcb gerabeju ber

Vermittler beipt — biefer Vorfampfer aller Diener be8 Si«bte8. Die m8
©ute oerfldrte ©eit nimmt ber ßrnige mieber in ficb auf; ber SDiittlcr

unb Verföbner aber ift WitbruS. SobpreiS bem Drmugb gebornen SEJlitbraS,

bem ©achter SOtitbraö übet ba8 reine ©efef>! ©rofjer ber ©toben
,

fei

mein Sebupgeift ! £> ÜDiitbraS
,

Derleibe mir reines geben in Ueberflufi

unb Jßeiligfeit ! .pelb ber gelben! Selig über alle Seligen! Der bk Sün»

ben Dcmi<btet. Denn IDiitbrad opfert fidb freiwillig für ba8 fpeil ber Ulten«

ftben b'n. ßinft jcbe<b mirb fÜlitbraS mieber fommen unb auf beräum»

melsbrütfe DifcpneDab über ba8 ganje SDlenfcbeugefcblecbt ©cridjt ballen

•) Stfr SlttSfhiS beä fioiijm ©otteS Crmujb fpeitcr mit ber Somit ibentifieirt.
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unb bie ©Öfen in bcn Slbgrunb ftürgcu, bic Wüten aber über ben feprna»

(en ©eifterpfab in ba8 Sieicp ber Seligen ptnüberfüpren. ©iefer ©rlöfer

petfjt and) Sofiofep, ber Sopn einer Jungfrau
,

bet bie frommen non

ber Placpt ber ©eroS (böfen Weiftet) befreit, (fr erweeft bic Sobten unb

uergilt beim lebten ©eriepte Jebem naep feinen SBerfen; bann ftirbt bie

alte örbe unb eine neue, fünblofe wirb gefepaffen. Sie aufcrweeften lobten

werben rufen : Stepe, mein ©ater, fiepe, meine SRutter, meine 23rüber,

meine Scpwcfiern unb greunbe ! — Stuf biefe SÖaprpeiten muffen bie 9)1i*

tpra8»9)ipfterien, welche in ©rotten gefeiert würben, pinbeuten. 3118 gottli«

(per güprer war SRitpraS ©orbilb im Äampfc mit beni ©Öfen biefer SBett,

Wo er immer als Sieger erfepeint. Jn feinen SRpfterieu feilen bic ©in»

geweiften gur Sieinpeit in ©ebanfen, SBorten unb SBerfen fid> oerpflicptcn,

bamit alle Streiter für ba8 BidRreiep gereiniget, gepeiliget werben uitb gum

pimmlifepeu Bieptreiepe gelangen fßnnen. SölitpraS wirb uoit einer Jungfrau

in einer Jpßple am 25. ©egember geboren, ©er Sinn biefer 9)ipfterien war

ba8 ftetloertretenbe Stieropfer gur Süpue ber SRenfcppeit oon aller Sepulb,

ober wie 3oega fagt, e8 ift ein freiwilliges blutiges SJtenfepenopfer, oom

SRitpraS, bem ©ermitticr, gur Süpne ©otteS unb beb SRenfepeit, gut Sil»

gung ber aprimanijepen ©rbfünbe bargebraept. ©iefer ©ruubbegriff finbe

fid; fepeu in ben egpptifepen SRpfterien be8 DfiriS, in bem fprifepen SlboniS,

im SltpS, JaepuS ober 3agreu8. Sn ben 9Ritpra3=9)h)ftericn fofteten oiele

gapme unb wübe Spiere, felbft bie Sd;tange, oon bem ©tute be8 gefeptaep«

teten Stieres
; fie bebeuten bie gange Sepöpfung ber ©rbe, bic oerganglicp,

fünbpaft unb ber ©rlöfung bebürftig ift. ©er p.'JtouluS fagt ebenfalls
:
,,©ie

gange Sepöpfung fenfgt unb fühlt Sepmergen, feufgt naep ©rlöfuitg oom

gtuepe ber Sünbe.“ (JRömer. 5. 22.) ©ei biefem 9RitpraS=Dpfer wirb pin»

gugefügt :
„©iefcS peilige SMut wirb für Stile oergoffeit." ©er spriefter

tränfte als Stelloertreter fein priefterfleib mit bem Opferblute, um fo uor

ÜRitpraS als rein unb peilig gu erfepeinen.

Um ber fittiiepen SÖiebergcburt tpeilpaftig gu werben, liefjen fiep

ÜRdmter unb grauen einweipeit, wenigfteuS alle 20 Sapte, um fo ooÜfonu

men unb fünbenrein gu werben, läber ben SBeipen gingen ftrenge Prüfungen

oorauS, g. 3). gaften, ©eipclungen, SBanbeln burcp’S geuer, Biegen im

Sepnee, fepr falte ©über. 9iad; beftanbener Prüfung erft würbe ber Siooige

als Streiter be8 SRitpraS aufgenommen, ipni naepguapnten im Kampfe

gegen ba8 ©ßfe in ber SBelt unb für baS Biept fiep taugliep gu maepen.

©arum peifjt auep ber erfte ©rab ber ÜRitpraSweipcn ber 9iabengrab. ©er

9iabe ift Slttribut beS 3RitpraS, weil er auf Seplaeptfelber fliegt; fo mufj

„VSariutpta" I8i>4. 3it. 7. 24
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aup ber 91ot’i;o biefc Srbe als ein Splaptfclb, fein Beben al8 einenKampf

gegen baS 8 efe galten. Ser jiurite war ber ©rab ber ©epeinien, Ver*

borgenen, bie »on trbifdjt’n Vergnügungen unb greuben fip jurücfjiepen in

baB befpaulipe Beben unb ben geinb im ©epeimen befämpfen. Set brüte

©rab war ber eigentliche Kriegergrab
;

ba tritt ber Kämpfer offen unb

tapfer gegen bie Söfeit auf. Ser eierte war ber Böwcngrab, biefer fo ge*

nannte ©rab, weil ber ferne bat) ©eleittpier be« Sonnengottes ÜHitpraB ift.

Ser fünfte ©rab fjieft c r
f
e 6 — ber Sonnenferoer unb Stnmmoater ber

Werfer. Ser feeböte war Sonnenlaufergrab, ber fiebente ber ©rab ber

Vater, ber Slbler ober Ralfen, weil fie fpon wie bie Slbler in ba8 Sonnen*

liebt febarf blieften — in ba« fiept be« Ormujb. Offenbar ift bamit bie

SBanberung ber Seele burp bie ^Manetenwelt fammt allen Kämpfen unb

feiben oerfinnbilbef. 'Preller behauptet, baf) alle höheren Vebürfniffe ber

Vtenfpen jur Einweihung in teile gebracht unb geführt halten. ©8 trieb,

fagt er, aup ber legte Kampf be« .fjeibentbum« mit bem ©priftenthume 3m:

Sinnahme felper ÜBpfterien, bie bamit eine äuffere iÄctjitlidjfcit haben, unb

fo haben fie einige ©ebräuche bem G^iriftent^iunc entlehnt. — Sr. Sepp

fagt: „©8 genügte bei benjenigen, bie ttop eine Vermittlung wollten, ihre

Söirfung nipt niepr
;
baruni fugten fie biefe Vermittlung in

f r e m b e m 6 u 1

1

u 8
,

ber immer mehr um fiep griff unb 9tom jum Pan*

tpeon ber Söelt machte. SOiarc 'Aurel rief alle fremben ©ötter ju

£ilfe, um burep fie ba« rßmifpe SCeicp »or ben Einfällen ber Seutfcpcn 311

fepügen. Ser ÜJtitpraBcult füprte bie perfifpen 9teligion«*VorftetIungeH

bett 9tömern 311 . Saft bie Kird;euoäter in ben dpnlipen ©ebräuepen ber

Viitpraäweipen gerabeju biabolijepe Stapäjfungen erblichen wollten, ftnben

wir begreiflip, weil bie Jpeiben alle befannten Vtpfterien bem ©priften*

tpume al8 etwa« Ebenbürtige« gegenüberftellen wollten, um bie in ber 9te*

ligion nipt gleipgiltigeit Reiben 00m Uebertritte 3um ©priftentpume gitrücf«

3upalten. 23etcte bopKaifer 'Alcr. SeoeruB in feiner ^afaftcapelle biederem

unb ©ötter ber gefnmmten Söclt an, unb neben SofrateB joD aup ©priftu«

bie Jjmlbigung beB ÄaiferB erpalten paben. Sie 3fit felbft neigte fip burp

fold)e peibnifpe 'Annäherungen an ba« ©priftenpum 311 biefem pin. Siefe

fSepnlipfeiten waren nap bem SluBbrucfe ber ©eleprteu gewiffe proppetifpe

Vorfpiele ber priftlipen laufe uttb ©upariftie, beB SaftenB, ber ©eburt

unb Sluferftepung ©prifti u. bgl. 3uftin ber 9>pilofepp unb Vtartprer (84

bi« 165 uap ©priftu«) fagt: „8rot unb SBein werben in ben VtitpraS*

fflepfterien perfömmlip geweiht, ffltan reipt ben ©ingeweipten unter ge»

wiffen gormeln Vrot nel’ft einem Veper SBein sur Steinigung oon anfle*
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benbem Seien. Sarin ahnten bie Simonen unä iKtcf).'
1 — SertuHian (160

Hfl 240) jagt: „SiefeB '-XfleB ift non ber cbriftlichcn ©abrheit entlehnt unb

gegen fie aufgeftellt. ©elbft bie heiligen ©acraniente ahmt ber ©atan nach

in ben fÖlpfterien ber Reiben. ©r tauft feine ©laubigen, »erfpricfyt feinen

Slbepten burcf) bie Saufe ©ü^nc oon ihren ©ünbeit
;

ja, fDtitfjrab bejrichnet

feine Ärieger auf ber ©tirne, feiert bie Srotopferung alB ©tjtnbol ber 31uf-

erftehung unb verfefjafft ihnen unter bem Kampfe bie .frone. Sie .frone

jogeit fie »cm Raupte mit ben ©orten: 9Jtitbraö ift meine Krone!" Ser

h- Slmbroä (341—399) finbet aber im ©eburtBtage beB WithraB in ber

•pöf)Ie am 25. Sejember ein groftefl ©eheimnifj. „3ubcn unb .Reiben",

fagt er, „nennen nad) ber ISjlronomie ben 25. Sejember bie neue ©onne,

loeil oon ba an ber Sag ju warfen pflegt, waB fief) nicht ohne grofjeB @e«

heimnif? ereignen fonnte, baff eben an biefent Sage ber .peilanb geboren

lourbe." — 3hm ftimmt auch ber h- 3luguftin bei: ,,©ir heilten biefen Sag
— ben 25. Sejember — als ein geft ob ber öeburt beB .penm, nicht, wie

bie Reiben, ob ber neuen ©onne, fonbern ob beB Schöpfen? ber ©onne."—
3oh- GhrifoftomuS (347—407) fagt: „Sie .peiben nennen ben ©eburtS»

tag beb .perrn auch ben ©eburtBtag beo Unbefiegten. Allein wer ift mehr

unbefiegt, alb ber .peilanb?" @o fenneit alfe bie ©-lehrten wie auch bie

Kirchenlehrer bie 2lehn(id)feiten bet lehren in ben PtitbraBsfDfpfterien mit

einzelnen echt chriftlicben Sogmeu unb heiligen ©ebräucheit. — Heber bie

s
3)iithrab=;)ieligion ber perfer urtheilt gteif;err ». ©aefen fehr richtig. „Sott

allen heibnifchen JReligionen", fd)reibt er, „fommt vielleicht bie altperfifcpe

ber Offenbarung am nächften ;
in ihr finben fich bie reinften tKejtc einer

uralten höheren ©rfenntnifj, bie reinften Ahnungen ber ©ahrheit." *)

©B ift begreiflich, bafj in 9tom jur 3eit bee moralifchen SerfalleB, wo

man bie innere Leerheit, ben üJtangel höherer Sbeen fütjlettb, begierig nach

fremben ©ulten griff, um ben an ben römif^en ©Ottern auffallenben 3Jtan«

gel an ethifcheu 3been ju erfepen, bie Serelirung beB SOiitt;raS rafch ©ingang

fanb unb halb fehr allgemein würbe, weil bie 9)Zit^rae=^iehre geeignet war,

bie ©eniüther für baB följriftcnt^um oorjubereiten unb ben ©eg für baS=

felbe anjubajjnen. — ©piegel finbet in bem ISoejta eine ben ©emiten wie

ben Ariern {jemcinfdjaftlidje ©rinuenutg auB ihrer urfprünglicheit

.peimat. **)

*) Pbltolepblfch'b'fteeifche ©taffe ber faif. Wfafcrmie ber SßJiffenftf>aftcit. 11. ©anb.

3obrfl. 1803. ixft I-V. «. 342.

’*) ©rgl. 'Spiegel, ©tan, baB Üanb jU)ifd)tu bem 3nbue uub XigtiB. Serien, SDüm-

ler 1863.
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?lber bie Giiede beß Gbriftcntbumß ift fein 3ufammenffufs auß frem«

ben Heligioneti imb Gülten. Sie *Dtitbraß»9Jhpfterien finb auch in mancher

tinfidit ben SKpfterien ber ägnptifcbcn ©öttin 3 f i§ ätjnltd^. 9lud) bie 3fiß

fanb bei ben Wörnern in SRitteUKoticunt tyre Herebrung, wie bie röniifcben

äöeibejteinc beweifen. lieber Hamburg ragt bet bewalbete Ulrich ß*

berg empor, beffen Sdieitel bie Kuinen ber Ulrtcblcapelle frönen, über

bereu Gingangßpforte ein Hörnerftein umgefe^rt eingemauert ift, mit ber

Jnjcbrift: Isidi Noreine fecit Aulus Trebonius (tSuluö Jreboniuß

weiljte ber 3 f
i 8 »on 91 o r e i a biefeß Senfmal.) 5fi)aß Ijeifjt benn baß Hei«

wort 91 o r c i a l)icr ? Sefanntlicb war 9ioreia bie ,pa u p t ft a b t »on 9lo*

ricum
; fie lag jwifdjen griefacb unb 91 e u m a r f t i n D b e r ft e i e r an ber

Strafe »on Hirunum nach Dtilaba (SBelß) unb war ber fKittelpunft, wo

man norifdjeß Wölb unb Gifen gewann. Sarum feft fie ©trabo (3. 214)

in bie 9iäl)e ber ergiebigen ©olb« unb Gifengruben beß üanbeß. Beufi, ber

Äeltolog, fagt: „Sie größere 9)iaffe ber Horifer »erbreitete fief) über bie

öftlic^en Steile beß ©ebirgeß unb feine ©üboftabbänge um ben #auptort

9loreja unb würben nad) tyrn Norici benannt, »on beneit bie Körner baß

nötige Gijen bur<b £anbel bezogen. Ser 9iame Horifer würbe

bann »on beit Körnern halb in bemfelbcn Umfange gebraust, wie Tuurisci

alß Sejeiebmtng ber 9llpenbew ebner über ben Äarnen unbKtjä«

tern, unb brängte fid> allmälig in beffen ©teile. Saf) bie Saurißfer

wie it)rc SBeftnadjbaren Äclten waren, beweifen nirfjt nur bie Gigenna»

men ihrer ©täbte unb Hölter, fonbem bezeugt aud) ©trabo, inbem er biefe,

bie SBejer unb ©forbißfer außbrüdlicf) feltijdje Hälfet nennt (rä xiXrvtd

iOrtj). 3n Dberfärnten unb im ©algburgifdjen gebt noch jept bie Sage, bafi

bie ©olb berg werfe in ber@aftcin, auf bem Hafjfelbe unb an ber

©übfeite ber 2aucrngebirge »on ben Körnern angelegt worben feien. Sarum

gab cß im Koricum viele geriefte ©olb» unb ©ilberarbeiter. 91un war,

wie alle Segpptologen wiffcit, Jfiß alß bie Grfinberin ber 9Jie*

tallc n ii b ber 9CR etallurgie febon in'Äegppten »erebrt. Sie

9Jlenge ber 9)fetallurgen machte in Koreja, alß bem 9Rittelpunfte beß .pan«

beiß mit Gifeit« unb ©olbioaaren, frübjeitig einen S c m p e l notbwenbig.

Hon biefer oolfreidteu Gultußftdtte ber 3fiß btef) bie ©öttin bie norejifebe,

ober lateinifcb Noroia, wie »iele Gottheiten oft einfach na(§ kn be»

rübmteftcn Gultußftätten benannt werben, j.H.Stpollo, berSßmenifcbe, Gla«

rijebe, Ülrtemiß, bie 23rauttonifd)e, Gpbefifcbe, Jauriicfac, bie Henuß »on

9linatbunt, fPapbeß, Grpjr, Jupiter Gapitolinuß, pcrfulcß ber Spricr, ber

9lttijcbe, ber Sbäijcbe, ber 8pbifcbc, £bebanif<be. So gibt eß eine Jfiß 'Pba=
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ria, GampenftS, eont SJJarfelbe (campus)
,
wo iftr Gült Blühte. — Set

§oftenf}ein im öfteren ©lantftale IteSt man auf einem SRömerfteine Me 3n«

fcftrift: Isidi Noreiae Votum solvens lubenter mcrito pro salutc Quinti

Septuei Clementis, conductoris ferri, numini propitio dedicavit et

(pro galute) Tili Claud. Hcracliae et Cneji Ocii nc Sccundirti,

procuratorum ferri, Quintua Scptueius Valens, procurator ferri

(Da3 ber noreifcften 3fi8 gemachte ©elüftbe lüfeitb, weiftte mit freubfgem

Danfe bcr Gifenfroftnemneftmer 9f. Septueiu8 ber gütigen ©öttin biefc8

Detifmal für ba3 .peil beö ©eptueiuö GlemenS, ©fenpäcftterS, bann für baiS

SBoftt beS GifenfroftneinneftmerS UituS Claubiit8 .fjeradiaS unb GneiuS

DciuS unbSecunbinuS.) Vtuf einem anbcrcn Siömerfteinc eftenbaielBft fteftt

bie 3n'<ftrift: Noreiae augusto sacro Q. Fabius Modestus domo
Romanus Decurio alae augustae Thracura phialam argenteam

pondo duarum librarum embleraata Noreiae aurea uneins duas

dono dedit (QuintuS gaftiuS 9Robeftu8, rem .panic ein SRörner, £>aupt*

mann be8 erften glügelS ber faiferlicften tftrafifdjen füeiterei, fpenbete bem

heiligen Stempel ber 3f iS »on SRoreja ein filfterncS ©efäfj, gwei $)funb

ferner, bann golbene Silbniffe ber SRoreja, gwei Ungen ferner, 311m Seifte»

gefeftenfe.) Sei BmtbeStruppen, welche bie glanfett be8 au8 römifeften Irup=

pen Befteftenben .fpauptfteerrS beeften, mar a 1 a eine IRciterafttfteilung wn
500 bi8 1000 5)tann. E m b 1 e m a t a waren Bewegliche Silbniffe, bie

man beliebig an Safen anfügen fomtte, unb fteftanben meifienS au8 ©olb

unb «Silber, oft aueft an8 Sern [fein
,

ber au8 bem Sterben 001t ber

preuftifeften £)(Hüfte burdf> f>olen über bie Äarpatften unb Pannonien nach

3talien fam. Doch fam er auch auf anberen Straften ba^tn. Der SftSbienft

fam früf^citig bunft bie f'ftötrifer naeft Sübitalien, wo man jeftt noch merf»

würbige SRefte bc8 3fiS» unb SerapiS=Gultu8 finbet. Son ba fam er nach

Kampanien unb Gtrurien. 3n SRom felbft würbe ber ägnptifcftc ©ötterbienft

58 per Gftr. unter Sulla eingeführt — vom Kapitol öfter unter heftigem

SBiberftanbe ber b e m 0 f r a t i f d; e n ']) a r t e i perwiefen unb bie Slltäre wur«

ben jeiftcrt. Darum wirft ‘JrnoftiuS, ber cftriftücfte Apologet, am Beginne be8

i’iertenjaftrbtmbcrtö ben JRöment biefen neuen ©ötterbienft ror. „SftrSömer",

fagt er, „naftmet bie 3 f
iS unb ben Sera p iS in bie 3nftl bcr ©ötter auf

erft unter ben Gonfuln ']Mfo unb ©aftiniuS." Daft bie SoffSpartei ben 3fi8-

bienft fo eifrig pertfteibigte, erflärt fteft au8 ber Sßirffamfeit biefer agppti*

fcfteu peilgöttiit. 3ftre |)riefter wirften woftltftätig bureft bie gaftlreicften $ei*

lungen pon allerlei .ftranffteiten. Slegppten war baS 8anb ber 3>w6cr= unb

jQeilfcäuter. Da bie 3fi8 ben ttnfierftlicftfeitötranf erfanb, fo war fie für
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alte Äranfbeiten al8 Jpeilgöttin mcfjrt. 'Darum war auch ber 3f»3 bie Per«

fea geheiligt; biefer ^eilige Vaurn, beffcit grüchte nod) in ben alten ©räbern

gefunben würben, rnufi auch ein Sinnbilb gewefen fein
;

benn bie 3fi8 hält

einen Ärang non ben 3weigen bcSfelben in ber ,vjanb. 3ebenfall8 war biefe

perfea ein Srcftbilb beim gMnfcbeiben in baB 3enfeit8; benn man fielet fie

aud) auf fRumienfaften unb anberen Jobtenbenfmalen. Jlucb an Säulen«

capitälern ber lempel fiept man Vlätter ber perfea. Üf)ecpbraft unb SDioB»

eoribe? befebreiben ben Saum. *) Much bie Verbena supina L. war ber

3fi8 geweift uti& hieb ftet8 ba8 heilige Äraut — i«<>« ßorävrj, bem man

aufiererbentlidje magifdje Ärafte gufebrieb, baber c8 aud) 'DioBcoribeB aI8

Uftnulet ju Reinigungen u. f.
w. empfiehlt @8 beifit aud) bie $bräne bcr

3fi8. Gin Süfchcl »on geweihter Verbena in ber £anb foll un»erlepli<h

machen, glaubte man. 5118 Sinnbilb be8 gricbenB machte e3 freilich unuer«

leplicb in ber .panb ber ©efanbten. So mag auch bie 3fi8 ben grieben

»ermittelt haben. UebrigenS würbe biefc8 ©ifenfraut gegen eine fRcnge

Äranfbeiten gebraucht. (Billerbeck. p. 6. 7.) Such trugen bie 3fi8pricftcr

bei $)rcceffionen Veifufigweige (Absinthium mnrinum ober Seriphium),

wo»on auch bie 3fi8 einen 3weig in bcr Jpanb habenb bargcfteHt wirb
; e8

wirb wohl Artemisia maritima gewefen fein. 5legppten war überhaupt

einft berühmt als Sip befonberB unb magifch wirfenber Stoffe unb Ärafte.

Rach bem Salmub war e8 bie Siege ber Sauberei unb bem ©öpenbienfte

wie ber Racptfeite ber intelligiblen Seit »erfallen unb barum »on ben 38*

raeliten »erabfeheut. !Da8 3auberlanb GoId)i8 war eine äg^ptifepe Golenie.

51ber bie 3auberei war nicht bie Urfache ber Verbreitung be8 3fi8bieufte8,

obgleich ägpptifcpc spriefter Sauberei iu Rom auflübten. Saubergöttin war

«Diana unb befonberS epefate
,

bereu Seihe aUerbingS auch neben ber ber

3fi8 erfepeint.

5lber bie Vorliebe Gäfar’8 für Äleopatra, welche in Rom fiep jum

Slerger ber Patrioten längere 3eit aufbielt, hatte boch bie Sirfung, bafc 43

». Gbt. bie Sriumoiren einen öffentlichen Jempel ber 3fi3 erlaubten. Später

befchränfte mau bfefen ©ult; nur 1000 Schritte »om Seichbilbe ber Stabt

burfte ber 3fi8cult nach bem gemeffenen Vefcbte be8 Slgrippa unb be8 ÄaiferS

SütguftuS ftattfinben. 5118 ööttin bcr grueptbarfeit unb ber ©eburtSpilfe gog

ihr pompöfer Gull früh unb 5lbeub8 eine Riaffe grauen unb barunter gang

»erborbene Uibcrtincn — eine 5lrt ©rifetten — in bie iempcl ber 3 f
i 8.

«Da würbe einmal eine fehr braoe unb »ernehme 2)ame Raulina im 3fi8«

•) SJrgi. Flora clossica. Dr. Billorbock. Leipzig 1824. p 62 .

Digitized by Google



339

Sempel entehrt unb bie ©ache bem Äaifer 2 i b e r i u 8 angejeigt, ber bie 3fi3*

5>riefter fagleicf) freudigen lief;. Sie übrigen Serebrcr ber 3fi8 mußten,

wenn fie Bon Bomchmem ©tanbe waren, bem fcbjmählicben Sult entsagen,

unb bie auS ber nieberen Glaffe wnrbeit nac^ ©arbiuien gegen bie Siäuber»

banben gerieft. — Sutterbecf fagt :
„Sie SerWaubtfchaft bc8 ägpptifcben

GultuS mit bem jübifcfien war auch Urfacf>e, bafj man ju dient unter Sibe»

riu8 19 Satire nad) GhriftuS beibe Suite in Sittern ©enatSbefchluffe Ber»

bot." Sr meint wohl bie Äubbala. ©o fatn ber 3fi8=Sult in 33emif, unb

bie Sichter, befonberS bie ©atprifer, nannten bicCöettin felbft eine Suhlin,

a(8 welche fie [eben bei ben $$5nifern gegolten hat, burch welche baS Üafter

in bie Religion aufgenommen würbe, ©o fpraöb man in 9tom, wie bie

Siebter unb Abijtorifer beweifen, fetir Biel itlrgeö über ben SfiScult. 3<h »er»

Weife hierüber auf bie 3[i8nefper bed funbigen Zottiger in feinen fleitten

©Triften, II. Sanb, ©. 210. Semobngcatbtet erhoben fid; ihre Sempel

unb bie ©erapeen immer mehr in 9lcm. äöarum? SBeil einerfeitS bie ©itt»

liebfeit in ben höheren Streifen immer tiefer fattf, wie e8 bie ©chriftfteHer

fchr beflagcn, anbeverfeitS bie £>eilgöttin 3fi8 ber leibenben Slienfcbbrit burth

bie $eiffunbe grojje Sienfte erwieS. Senn 'Pliitiue ber Weitere fprid)t über

bie bamaligen ‘Jerjte, bie meijienS habfüchtige, ignorante ©riechen waren,

fehr nachtheilig. Saber fudfjte bie SJlaffe ihre Teilung bei ber 3fi8, b. h-

bei ihren rieflern unb benen be8 ©erapiS in ben 3feen unb ©erapeen, wo

bie mebicinifcben Snfpirationen unb 3ncubationen berühmt waren. Sen

Patienten würben im ©cblafe unb in Sräumen bie geeigneten .fpcilmitcel

gegen ihre Äranfheiten Bon ber 3fi8 unb bem ©erapiS geoffenbart. liebet

tiefe Sr|d;einungen äufjert fich ber berühmte Sleghptolog Ubleman fo: „Sic

Sllten berichten un8 hierüber fo überrafdjenbe Teilungen, baf; man an ben

Somnambulismus unb an bie wunberbaren Srfcpcinungen be8 animalifchen

9)lagneti8mu8 benlen unb überjeugt fein fann, baf) 3uftänbe ähnlicher Jlrt

bei einem natürlichen 'Helfe häufiger als bei un8 eingetreten fein mögen. —
Sarum, weil ba8 Holf fich ju biefeni SfiScult fo hinbrängte, war eS gera»

then, ihn öffentlich attguerfennen, um ben SolfSbebürfniffen ju entfprechen.

Unter ben glaoiern würbe ber SfiSbienft fdjon 9Robefa<he, befonberS feit«

bem Äaifet Somitian im Äleibe eines 3fi8priefterS feinen geinben eutwifthte,

unb unter ben Slntonmeu batte 3fiS fcf>on in ber SHtflabt einen anfehnlichen

Sempel. Sttblich würbe ihr Sienft fogar oom.^ofe burchauS fehr begünfiigt.

@o baute SaracaHa bei feinen Säbern ( Spermen) einen 3fi8=2emp.’l

;

ja bie intrigier Berehrten in ber Bterten fliegion ber ©tabt in einem eigenen

Sempel bie 3|i8, ba SaracaHa in Betriebenen ©tabtquartieren neue Sem.
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pel errichtete trnfc btefen Cuilt mit größerer ®ürbe tmb größerem ©lange

außftattete. Stuf bnn Pölifchen Jpügel erhob fi<5> Iseum Metellinuin. Jtd=

gemein fanb bie äguptifdie tUeligion Slnflang. (Diare Surel baute ebenfalls

bem ©crapiä einen Semmel, unb PommobuS trug als 3fi8*$3riefter bie

Sonfur. SUcrauber ©e»eru8 »erfdbünerte baS 3feum unb ©erapeum unb

erweiterte biefen Pult bureb mtiftiicbe 2?eibcit. Ser 3fiS'
s
Priefter fpra<b ©e«

bete unb ©egen für ben Äaifer, ben ©enat, für bie SKitterfctyaft unb für

ba8 remiftfje Solf babei. Bon bem 3[i8culte geugen ferner bie 3nf(^riften

in Stlgier, ©panien, ©attien, in ber ©dfjroeij bis an ben Sibein, in Dtbätien,

Sioricum, Belgien unb in Seutfcblanb. SDoch bie »on SacituS erwähnte Sftfl

in ©ermanien war nur eine altgernianif^e öettin (operta), bereit Pult in

einigen @ebräiid)en an bie 3fi8 erinnerte. Sie 3fi8 war auch ©<buj)patro«

nin ber Schifffahrt, wefhulb itjr ffeft an allen Äüften be8 2Jtittelmeere8 ge«

feiert würbe. Mein nicht nur materielle unb inbuftrielle Sntereffen waren

Urfacbe ber weiten Serbreitnng beS 3fi8*Sienfte8, fonbern bie ©ebilbeten

fanben in ben 3fi8«3Beiben nueb ihre lieberen religiofen 3utereffen befriebi»

get. ffiacb greller fanben fic fcf>ctt in ber »orbetrfebenben menotbeiftifeben

3bee ber 3fi8»fReligion einen befenberen 9ieij. 9tntf) p. Sdjmitt fagt in

feiner ©runbibee beS 3)h)tbu8 ©. 96. §. 8
:
„3n ben ägt)pti(d)cn 93h)fte«

rien liegen bie erbabenften 3becn beS SeiSntuS tmb ÜRonotbeiSmue mit ber

tröfienben Berbeifjung eines crlöfenben ©etteS »erborgen, bie bem Seife

entgegen würben." Unb ^)ref. Sr. 58eijj fagt: „91ie würben bie dJhifterien

populärer, aI8 gu biefer 3«t (beim Pintritte beS PbrifteutbumS), weil man

in ihnen ben ©tauben an bie Unfterblichfeit befejtigcn unb gugleicb ein feli«

ge8 geben jenfeitS ficb garantiren wollte
;

befonberä wäl)lte man ficb biegu

bie SOfpfterien beS 5Dt i t b r a ö unb bet 3fi8." ©abagioS würbe 139 »er

PbriftuS in Diom nicht gebulbet
;

(pater f<beint nach 3nfd)riften aueb ber

Pult be8 ©abagioS in SHom äufnähme gefunben gu haben, obwohl feine

59h)fterien febr bijfantirt waren. Slber bie SDtitbraS* unb 3fi8»9Kpfterien

waren UnfterblicbfeitS=ÜHpfterien, feilten ben ©lauben au bie Unfterblichfeit

ber ©eele, an bie Belohnung beß ©uten unb Beftrafung beS Befen pflan*

gen unb nähren, inbem ber fiegreiebe 2Jtitbra8 über lob unb ginflernifj

bunb feine Sluferftcbung unb Unfterblichfeit ben Piitgemeibten bie ihrige

»erbüvgen feilte. (SSetfg. SBeltgefdiiibte. II. Banb. ©eite 164.) 3n ben

ägi;tifhen SSeiben fprach ber i'nefter, inbem er bie Älagenbeit
f
albte:

„©eib getroft, ihr pingeloeibten beS geretteten ©otteS, benn au8 bem geibe

wirb euch .Speil erblühen; benn ber getöbtete DfiriS erftanb wieber gum ge»

ben. Sie gehre »on bem fid; offenbarenben unb »erföbnenben ©otte war
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ber »orgüglichfte 3»halt ber ägpptifchen SERwfberien, ber bramatifch jährlich

einmal bargefteUt würbe. Dfttt® erfd)etnt im Silbe feer Sonne al® äfinb

;

ein Stern fünbet feine ©eburt an; Dfiri® mufj fiel) bann flüchten, wirb

»erfolgt, unterliegt unb wirb getöbtet; erftebt wieber gum geben, unb feine

Sfuferfte^ung wirb gefeiert. Mehreren Äirtbenlebreni, befonber® bem <5le»

men® »on Älejranbrien, fiel biefe ülebnli^feit mit ber ©efd^te be® (frlefer®

fefir auf *). SHucb beibnifAe ^^ilofopfjen, 3 . S. 'fMutarch, febenften biefen

SJipfterien ihre Slufmerffamfeit
;

benn barin fanben fie bie roiebtigften

©arbeiten bargefteflt. ^lutarrtj fagt(3fi®-27): „3fi§ »erbinbet Silber unb

URadjabmung ber göttlichen geiben unb weiht al® gebre unb (ärniafmung

311T ©ottfeligfeit 5Jtänner unb ftrauen ein." (5® erfdjienen barin bie Schief»

fale be® mcnfcbltcbcn (Seifte® »om Scheiben au® bcni .Körper bi® 31er Ser»

flärung ober ewigen Serwerfung beäfelben, wie e® bie Darftetlungen auf

ben Sargbecfeln beweifen. Die abgefchiebene Seele fniet jenfeit® unter

einem Saume, »on bem ba® ©affer ber Unfterblidjfeit auf fie tjeral'ftie^t,

um fie für ben (Eintritt
3um geben ,;u reinigen. Dann führen fie Schuhgei»

fier gum Sbrone ber 3 f
i ®

,
ber St’herrfcherin be® 'Jünentbe® (ber Unter»

Welt). Da bittet fie auf ben Änicti bie 3fi® um SJlufnabme in bie 3abl ber

hinter bem Dfu011* fle^cnben Dicnerinen. Dabei grinfi Ilipben mit offe«

nem Sachen bei ber ©age bie Seele an. 3n ber einen ©agfthale ift ba®

Jf)cr3 ,
in ber anberen ba® Silb ber ©erechtigfeit. Sicht gereinigte Seelen

müffen Wieber wanbem 3000 »olle 3abre. fOtumifiren ber geichen fürgt

bie ©anbernng ab. — 3m Dobtcnbu^e fagt Dfiri® »on ftch :
„Stein ift bie

^ierrfchaft
; ich bin ein gewaltiger Sacher

;
mein 3lrm jüchtiget bie ärinfcer

ber güge unb macht bie Uebcrmüthigen auf (Srben gittern, unb ich fdürfe

fie in bie ©olmung ber ©ottlofen." Der Dpphon, ber ägpptifche Kerbero®,

gerreifit ba® fimbfge $etg, unb bie Serbammten werben an ben Hüffen auf»

gehängt unb Slnbere in Äeffel mit ficbcnbem SBaffer geworfen. Der ©achter

ber ©ottlofen weilt im Ülmcntbe® al® Sächct ber ©erechtigfeit. — 3fi®

aber erhebt babei ihre .'pänbe gur ffürbitte. Der Stab in ber £anb be®

ewigen Sichter® finnbilbete nach ©lernen® $llejT. (Strom. 6 ) bie 6He bet

©erccl)tigfeit. — 3m 3fi®=5)ienfte war bie 3fi® ebenfalls immer bie grofje

Helferin au® allen SRöthen, befonber® befreite fte ton ber Schult. Daher

pflegte manche Süfserin ihr Anliegen bem Dberpriefter in® ©ingehte »orgu«

tragen, unb bie ©emcinbe Bereinigte fi<h mit ihr in öebet unb Fürbitte an

bie mächtige ©öttin. — Slpulejufl nennt fie bie heilige unb beftänbige Se»

*) S3rgl. $. Scpwitt. ©timbibee beä 'JJtptbu». ©. 98—103.
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gleiten« fcer Sölenfcbbeit, bev fie ficb immer wohltätig beweist. — 5Diobo-

nis «on Sicilicn nennt fie bic Jpeilgöttin. — Sille SJölfer bezeugen bie

Wiacbt biefer Göttin in Segug auf bie Teilung non Äranfbeiten bur<b

bie bargebradjte Verehrung. Diad) $beopbraft cffenbarten bie Prüftet in

Slegppten ihre uralte trabitioncHc Geologie nicfjt bein Seite. Dtacb ber

Slitficbt ber (Mehrten war baS bejwungene Soll ein anberer Stamm, alfo

batte eS auch eine aitbcre Dieligion. Snbejfen tannten fajt alle Völfer au8

ber Urtrabition einen frü^eften Unf^ulbjuftanb, bann ein Verfinfen in

Sinnentuft unb Safter, bie Sünbflutb unb bie SeBölferung ber Grbe burd)

ein übrig gebliebenes löienfcbcnpaar. SRacf) ägpptifcben Jrabitionen lebten

bic DJienf^enfeeten in einem früheren reinen 3uftanbe, ba fie aber burd)

ben Sei’, ber ficb gegen ben Schöpfer empört batte, «erführt, fief) in bie

tieferen Sphären beS 3rbijd)en »erfenften, fo würben fie gur Strafe in

irbifebe Äörper eingefcbloffcn, um ficb bur<b langen Äampf mit ber DJiaterie

gu reinigen unb jur SBieberfebr in ben Fimmel reif ju werben, ©ie Prüftet

festen bie erften Sßobltbäter unb Grfinber nüplicber ©inge als Gottheiten

in ben tpimmcl, b. b- in Sterngnippen
; fo auch baS erfte SDtenfcbenpaar,

woran ficb bie ineffianif<be Verbeifjung gewöhnlich fnüprte. So würbe auch

DfiriS, ber erfte DJtenfcb, oergöttert, wie bie SfiS, feine Scbwefter unb

Gattin. Schon PerfäuS, Genon’S Schüler, unb GubemeruS erflärten nach

bem Vorgänge beS ProbifuS Bon ÄeoS bie Bielen Götter auS ber Slpotbeofe

oerbienter DJiänner unb «üblicher ©inge. ©arum hörten bie Vergötterten

nicht auf DJtenfcben 31t fein. — Dtacb JRötb bebeutet DfiriS ben Vergelter

unb 3fiS bie Sitte. Seibe batten urfprünglich feine foöntifdje Sebeutung,

foitbern waren auch "ach ber DJtptbe gefd;icbtlicbe perfonen. — 3« ber Kr»

beimat ber Sügppter, in Di p f a SlrabienS ober auf einem (teilen Serge einer

3nfel mit einem einigen Gingange, lebten DfiriS unb 3fiS fc^r glücflicb.

©a blühten beliebe, blumenreiche SBicfeit, grünten Säume mit ewiger

Slüte unb gruebt, ergoffen fid) Quellen mit füfjeftem SBaffer nach ben

Bier SBeltgegenben bin. ©a erfanb DfiriS ben SB e i n ft 0 cf unb anbere

grüßte, fo wie feine Scbwefter unb Gemahlin 3fiS bie Sereitung bet Ge«

treibearten 3U Speifen«Äünfte
,

bie Pietallurgie unb ben Un fterblichfeitS*

tränt SiS bieder finb Seibe bie erften 3)ieufd;en im Parabiefe. ©enu bie

Goa war Scbwefter unb Gemahlin beb erften DJianneS. Dlun wirb auch

ber Srubettnorb mit bineingeflochten. DfiriS wirb oom Sruber Sppbon

ermorbet. Slmp bie 9)lcffia8=3bee wirb an 3fiS unb DfiriS angefnüpft.

©ie 3fiS wirb bargefteHt ben Speer in ber Stedden unb bie StppbonS«

fchlange in ber Binfeu fjaltcnb. ©er DJtptboS erzählt Bon ihrem Äampfe
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mit bern Sl^on, ben jcbod) ihr Sohn Jporob crft beftegt, wie 9TpctIo beit

Dramen ^»tbe. ©elbft ber 9latne 3fib bejeidwet in ber femitifcfjen ©prad)«

„3f<$a", ba8 38c ib oor^ugSweife. 3n ber ägpptifdjen ©prad)e Iieif,t 3fi3

bie „9tlte". 9iun ift @oa ©eibeb: baS erfte 3Beib unb bie alte OJiutter.

— Sie inbifcfee 3foni ift offenbar mit ber 3?iS biefelbe. Sa bie 91egppter

früher in Snbicn waren, unb bie ägpptffche ©ilbung weit älter als bie inbi«

ftfic ift, unb fomit biefe oon jener abftammt, io ift eS uitnötbig, ben fftamen

au8 bem ©anBfrit abjuleiten. — 3uliu8 ©raun jagt mit Diedjt: „Söab

man aud> fpäter oon fo6mifd;cn ©egriffen in ben DfiriS herabjog, fo ift

feine gatnilie bod) oom Urfprunge rein menfdjlich unb nichts anberb alb ein

»orbiftorifd)e8 oergöttertcb Äonigbhaub. Ofirib wirb beimtüdiid) ermorbet

oon feinem ©ruber Sppbon u. f. w." — 9luit würbe ber erfte IWenfch ge»

Wöf)nltd) auch alb ber erfte Äönig gefeiert unb vergöttert. — ©raun weibt

bie Dfirib=©age bei febr vielen SBölfern nad), bei benen nur ber -Rame

»eränbert würbe. *) ©o führen auch bie rentifefjen 3ufchriften in ÜJtittel»

ÜRcricum un8 bie h«bnif<he Wcnfcbbeit alb ben oerlornen ©ohn cor

mit allen feinen ©entrungen unb Üeibeit, enblief) mit aller feiner ©ehnfud;t,

in fein ©aterbaub wieber jurüefjufehren, nad)bem er fein räterlicke ©rbe

burchgebracht butte.— ©o beftanb bab junge (ihriftentfumi, auf welches ein*

gelne 3been in ber Jpeibcn*!lieligion hinwiefen, weil fie aub ber Uroffenba*

rung felbft bei ber entarteten 'lJieitfd)beit nicht ganj oerblaffen tonnten, ben

heiften Äampf mit 3uben unb .pciben, mit ber ©taatbgewalt ber SJeltbe*

jwingcr, mit ber unb ©opbiftif ber heibnifchen Steifen, mit

bem ©fepticibmuS, ber Frivolität unb ©erfommenheit beb ungeheuren rC'ini»

fcheit ÄoloffeS. Sie 'Dienfdjbeit würbe oon ben furchtbaren ©rütteln beb

Jpeibenthumb befreit burch Sen, bet ba war bie ©rwartimg aller ©älter,

bet al8 ©ottmenfeh auf ©rben erfchien, alb bab ©lenb ber ÜRenfchbeit cul*

minirte in bet gülle ber Seiten.

*) ®r8 t. Setbanbliiiigcn bet 21. Qerfainmtmig bcntfc^cr 3>bi(o(ogm In Äugsl’iirg.

1863. ®. 88, 89.
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^Weorologtfdjes.

SSitterung im 3uni 1864.

3m »ergangenen Sunt war bie über Gnropa iagembe 8uft fort =

währenb in ftarfer Scwegung. Stürme mit Siegen unb ©emittern gegen

fajt über alle Räuber unteres Gontinenteö
,

nicht feiten ba unb bort mit

Serwüftungen unb Heberfchwemmnngen it?re Spur begeithnettb. — SÄuch

unfer gänbehen »erfpürte biefe ©türme, wenn auch gutn ©lüefe in nieijt

fefw empfinblidjer SBeife. ©eben baS fortwä^rcitbe ©d)wanfen brö Sa*

rometerä beutete auf Störungen befi @leicf)gewicf)teS ber Sltmofphäre. Slm

heftigjlen malten fid^ biefe Bemerfbar gu Gnbe beö ©ionatö, unb cü

fehlte gar nicht fo »iel, bafc wir, wie gu Gnbe be§ »origen, ©djnce in

unfer Tagebuch »ergeidjnet Ratten, nahe genug war er uitS
;

alle Jpö^en»

lagen über 3720' Ratten am 28. eine eichte ©djneelage. Slm 6500*

Rolfen 3au!enberge lag er 9 3oll t>ocf? unb terfchwanb erft am 4. 3uli

wieber. Sie an biefen Jagen (27. unb 28.) gefallene SBaffermettge iji

feiten fo grofj Bezeichnet ;
in Älagenfurt fielen 19 Soll hot$« in 5Ral*

tein 20 3oH, in §au§borf bei ©tra&burg 27 3oü, in Staibl am

27. unb 28. faft 4 3oH — 3uglei<h mit bem ©chneefalle trat be»

beutenbe Temperaturabnahme ein; am 28. geigte tjier ba« ©tiitimum*

Thermometer nur 4°, am 3a ulen b erg würben um 7 Uhrgrüh —20
unb noch am 30. — 20, am Dbir am 28. SlbenbS —30, in Staibl

würben am 28. grüfy +28, in Sab fteltach 30 u.
f. f.

beobachtet.

(Die mittlere Temperatur beö 3uni war in Älagenfurt 13 4,

nach 20jährigem ®urchfd)nitte beträgt fic in biefem Stonate 14 2 ;
burd)*

fdjnittlich fteigt ba8 Thermometer auf 25 3 unb fällt auf 4 5; im »er»

gangenen 3uni war bie f)öc^ftc SBärme (am 23.) nur 22 8, feit gwangig

Sahrcn war fie nur im 3uni 1847 nicht f>c£jer gefhegen; bie tieffte

Temperatur »on 4° fontmt im 3uni wohl oft »or, jebo<h nie fo fpät,

1853 war am 1. nur 2°, 1857 am 15. gar nur 0 4 ftarter Steif.

3n feiner Sur<hfdmitt8wärme war ber 3uni in folgenbcn 3al)ten noch

fälter: 1857 (128), 1853 (13 4), 1847 (122), 1821 (12 0), 1814

11-7 u.
f. f.

SDie gefammtc Siegenmenge betrug in Älagenfurt 71 3oH

£6hc, in 5ältf)ofcn 6
-

7, in £>au8borf 70, in Staibl 10T 3oK. Sie

mittlere Stegenmcnge beträgt in Älagenfurt im 3uni 4 2 3oH, bodj hatten

folgenbe 3ahre noch mehr Stegen im 3uni, alä hcuer: 1850(9 6), 1840

(8 9), 1827 (7-7), 1825 (10 2).
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SBir Ratten im 3uni nur 1 gang fiteren
, 3 gang trübe Sage,

barmrter 17 Sage mit Stegen, 7 Sage mit ©dritter
,
6 mit ©türmen.

Sie in ben rorljergegangeitm 'Dtonaten btieb and) im 3uni bie

33egetatien in tlfrcn ©nhotcflimgäpljafen hinter ber normalen (Specke

gurücf. ©o entoitfelte bie erfte ©lullte bie ‘Jffajie am 5. (ftatt 29. 93tai),

ber gemeine .fpollunbct am 6. (patt 27. SOtai), ber SScinftocf am 24.

(ftatt 15.), bet Äteebaum (©olbregen, citynus laburnum) am 7. (ftatt

am 28. 9)tai)
,

ber 3o^annisSbeerfttau^
,

ber normal am 23. bie erfte

reife gruebt geigt
,

fyatte feiere erft am 30. Die Äornemtr
,

bie ifjren

normalen Seginn am 28. tyat, fällt erft in Sulitagen.

'§8itt§(ifunflen ans bern nafurljiflor. c£anbes-'i2ffuffutn.

s 3»ml 1864.

I. Sl

I

i u n t e r ft ü ^ e u b e fölitgtieber fiub neu ciugetreten:

grau SUbiiie garlati mit einem Sa^reebeitrage ooit 3 fl.

IL Gingelangte öetebenfe.

Naturalien. Hern gteib- ». ^lenfer, t. f. 5Dfinifterialratt) : ©ine Samm-

lung ton 100 3n(ecten
,

meift febt felteneu mitten «ou ©rafilien
, ©giften ,

Nubien,

9)labagaäfatr ßaplaub, ©b'ua nub Neufcelanb.

©om greiberrn %\iv Herbert: ©ine onjftoguoftifibe Sammlung neu 500 Stillten,

©cm £>erm 3- Siijncritb, f. f. ©ejirfäoovfteber in Sarotä: ©ine Suite

4'etrefacten ber Oiaiblfrfdjictjten, barunter febr beutlidje Slbbrfufe ucit 2 Strten gijdjc,

1 Ärebfeu uub von ^flanjeu.

111. ©erjeiibuig ber im ©louate 3uui 1864 eiugelangteu S rutf febriften,

1. JDreijcbnter 3abreS&erictjt bei nahinoiffeuftbaftlicbeii ©ereiueä für baä giir-

ftentbum Süucburg 186'/,. Semfelben ift beigegeben: eine ©roftbüre, entbaltenb bie

loijfeujibafttitbe ©cbenfunbe beO giirftcutbumä Virneburg Bon .(>. Stein Dort b-

2 . 3abtcöb«riibt beä pb?f>tal>f
cbe" ©ereiueä ju granffurt a. S)t. 1862—1863.

©r enthält im äuäjuge bie een Sereinämitgliebern gehaltenen rciffeufrfjaftlicl>eii ©er-

träge. Sllä befoubetä intereffant fiub betvorjubcbeii:

©on $rof. Dppel: Surrogat für bie Stimmgabel. @o beftebt barin, bnf),

locnii mau cinfapier, j. ©. Notenpapier, jiifammeiirotlt, mit brr einen $aub bie Nolle

feftpält, loabreub man mit bengiugeru ber jioeiteu $anb baraufflopft ober am Staube

ber Siollc fibleift, ein ganj beutliiber Ion entftebt. So gibtNotenpapier oou 40 ISen-

timeter .(tobe baä A ber geuü'bnliibeu Stimmgabel.

©on ‘p r o f. ©öttger: Neue Dieagcntieu auf freieä Slmmoniat uub tSmmo«

niaf-Salje, auf fflafjerftofffuperorpb, 'Pboäpfcor in ©ergiftungäfäflen.

bie ©ercitungäioeife: beät)annetierftbeu©rün, — ber 3auc(lefibeii Sauge, — beä

Jtiipferainalgamä, — berÄmeijcnfänre,—beäNofanilinä,—beä fogeuauuten3eiobelit n.f.i».

3. Bulletin do U ßoeiäti linpäriale des naturalistos de Moscau 186 Nr. 4.
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©oit Meuterern »iffenfcbaftlleben Jutereffe ift barin eine Sibhanblnng »cn

Drautfcpolb über 3nrafiiftbe ßoffilieu »cn Jnterbf.

4. Saprbmp ter geolcgiichcii Steicpiauftalt 14. Sinnt 9lr. I. Darin »cn bc-

(onterem 3"tereffe: Die ©eceugebietc in 3micrfraiii ttnb Sftrim »on ©uibc ©taepe

mit tie Arbeiten im chemiicben Saboratorium.

5. ©ipmigibericbtc ter f. baierifepen Slfabemie tec SBiffenfc^aften ju SBüiicpeu

18G4. .C*eft I mit II. Darin nebft antereui bikbft 3ntereffauten : 6. © cplagtntmeit

,

über ten ©otteibegriff bei ©ubbpiimni. — Der Slftrogroph »on © t e i n fj e i I. —
SL'ertpoolle ebemifepe Slbbanbliingen »cn ©cpönbein, ic. je.

6. Slmiaien ter mit ßpemie »cn Poggenborf 18G4 9lr. 4. ©ntpäit

:

lieber tie ©iibilbmig im iOicere »cu (ä.ßt iiinb.— 3nr S^eoiie ter Siitlabung einer

Sepbnet ßlajdje »ou 04 . Äircppoff.— lieber tai relatioe 9itomgemiipt ter linjerieg-

ten &örper »cn 'P. Äremeri. — Strittige jiir 8ehre vom (Sife »cn ©. Sicuftb.

— lieber tie Dpenrie bei Sicbtei »cn 8. 8 er c nj (ßortfepung). — lieber SJietall-

9tnim»iiium<©erbintuiigeit »cu3K. Sß c lj t .
— Der 9!ebeuftrom im ©cpliefjuiigitrapte ter

Sepbiter SJattcrie »cn 'f. 9iief). — lieber ©länneieitiiug bei mnguctiicpcn ©ifeni »cn

&. 31. -C> o 1 ni g r c n. — ©iimafferregen unb Staucpfroft »oit fi. 3)iopr u. a. m.

7. 3»unial für praftifetje ßbemie. 91. 'Baut, 18 .peft. ©eienberi bemerfeni-

tvertp fint tarin tie llitterfiKpimgeii über bie3ucfcrrübcupflaujr0on Dr.{icffmannin

Prag, — über Sicetcii-'üerbinbimgeit »cn ©tu Iber in Delft — unb antere fnrje,

(epr [epigeniroerthe Stotigeil.

8. Spemifebei ßentralblatt Sir. 21—26.

9. 3eitfetjrift für gefammte 9tatun»iffeiifcpaft 1864, ßebruar unb Wir}. Darin

au Slbpanbluiigen : lieber ©pectrabSlnalpfc »cu ©rnfaef. — ©lebet, tie ßauna

ter ©rannbplcnfonnatiou »cu Satborf. — {leint j, brei abfciiit ifemere Scrper:

Sietpglgfucolamib, 9letbi)lglpcocofl unb Sietpcpacetamib. — Älemm, jur ©tuicnlatur

ter Üiabcii — unb jai)lrciit)e furje Sictijen.

10 3eitfcprift ter Dcutfdjen geologifipcn ®efenicpa|t. 15. ©aub 4. uiiblfi. ©b.

1. {left.

11. Dcftcrreicpifcpe SIBcrfjetifcfjiift 1864. 20. — 25. {»cft. ©efcpent »cm {lernt

Dr 91. {niffa.

12. Dr. 91. ©. Srepm’i Jilufirirtei Sitjicrtcl'e». 16. unb 17. {left ©eban-

beln bie Äralleiitpiere unb bie Singer mit ©infcplnfj ter ©iunitellbiere.

$8ir rennen biei auigejeiepnete SBcrl nur mieberpoit beftcui empfehlen, ©i

bringt über bie 8ebenir»eife »ou Dpieren, bie in ben meifteu Slaturgefcpicpteii gar

nict)t ermähnt '»erben, tie #erli[)licpften Daten, ift taber »cn grcfiem wiffenfepaftll-

epen Süertpe mit bie Scpreibemeifc eine feht anjiepeitbe.

13. Dai ©efep bei Sl'acbithiimi unb ter ©au bei ©ienfepen »cn Dr. ß. P
8ipar£if. ©ine iufjerft fepipcuimertpe, mit »ielem ßleifje, unterftüpt burep außer-

gemcpnlicpei ffiiffcn abgefopte ©refepüre.

14. Relazione mctlica »npra glt e tTi-tti ottenuti dall unn (teile Acqne ter-

mnli di Monfalcone »dl Dr. Degrnffi.

Diefc ©refepüre bcleprt übet tie Triftigen Süirfimgeii ter bereits jur 3eit ter

9icmerherrfcpaft berüpmt gemefenen Ciielltn »cn Dirnnc. (©efepeut bei {lernt ©io
in ©lonfalcone.)
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15. Die Grtiflaceen be« fübilipeu (Europa von D. S. -0 e 11 e r.

16. Da« ©cbiü ber Scbnerfeu von sPr. R. .£> Xrofcpel.

SJllt groger Rreiibe müffen mir ein Söerf wie fcictee begrüben. lieber 25 3apre

itbon befugt fitp ber gelehrte "Berfaffer mit raftleiem Gifer mit ber llnterfuipnng bej

©ebiffee ber »erftbiebeiten Scpnecfen. Saä gebiegene unb raplreicpe fOiateriale, mel*e4

viel fiept in bae Stubium ber fUtcfluefen verbreitet
,

liegt imj nun in bieiem Üuepe

webigecrbnet itnb mit vortrefflichen Äupfertafeln erläutert »er.

«lagenfnrt, 5. 3uli 1864. U 1 1 e p i t f eff.

'Peufionirungen. Die .perreu ©uftas 4) e r m a ii n unb Jofcf.puber, feprer

au ber f. f. iDlufterpaupticpulc in «lagcnfnrt, mürben über ibr Slnfncffcn in ben

bleibenben SRupeftanb Berfcpt.

Beförberungen. .£icrr fOlartin Gp r li <p, -C>auptfcpulleprtr in Sidacp, nnb

fierr Rranj ©ermitfep, Unterlebrer an ber f. f. fDlufterpauptiipule ]u «lagenfurt

mürben aU feprer an biefer fDlufterbauptfibnle ernannt

Sie wirf liebe feprer au Irioialicpulen mürben becretirt bie.perren : Rranj

Signet für ÜBieting, Sbalbert Un (erfreuter für 3toifeiiberg, 3opaun Sulef für

Rorft, Rranj JD1 e r n i g g für .C’örjcnborf.

Sie ScpulproBiforeu mürben abgeerbuet bie Herren: Rranj ©(pnpnif

na# Gbernbcrf, 91 (eie fupp na# Rrefa#, Rerbinanb ©uffeubauer na# St. ÜJlar-

garetben in ber 9teUpenau, Gngclbert Rer (ber na# 3uuerteu#eu.

Sie lluterlcbrer mürben angeftetlt bie Herren: Rranj 'Prn# ju Stein-

felb, l'iitbael © r a # ju St. SÜiartiu bei liillatb, 'üartlmä Ü i I II# ju St. fDfareiu.

.fron- Rerbinanb © uffenbaiier, Seprer ju •C'erjcnberf put feinen Sieuft

reflgnirt.

©eftorben finb: .{rerr 3opann Dof bau er, fDlnfterleprer in Gberaborf, unb

£>err Snbrea» gei#ter, ÜHufterleprer in ©teinfelb.

unb 'gßfei -greife im §uni 1864.

G i f t ii = f r f i f t.

Die greife für rbeinlänbiftbce nnb oberfcpltfif#e4 Gifen bielteu fiep in biefein

fDlonate auf glcirtjer .pepe mie im fDini.

Sein: $oljfopleu- unb Spiegeleiien pr. 3ellceutncr IV,—1’/, 2plr. Gofee«

JRopeifen nfjiuagt I
1/,— IV. Iplr., grauee jum 'ilergieijeu 1*/,,—IV, 2plr. Scpot-

tifepee 81 r. 1 IV,,— 1'/,, Iplr. Stabeifen grobe Dlmenfioneu 3—3'/, Splr. ©up-

ftapl 22—24 2plt. ^'ubbclftapl 10 Splr. Gbclftapl 14 Splr.
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Berlin : ©cbiefiiifve« 6ol}fo$ienroljeif«n 1 Iblr. 22 ©gr. Cofe«rcbrilen loco

.niitte 1 Jljlr. 10 ©gr. ©tabeifeu geiualjt 3‘/. 2l)lr., geftbmiebet 4'/, -5 Sfflr.

Huf öfterr. ffi.ihnuig uufc ©cieidfl beredjnet

:

Solu: $o(jtobleiieifcn pv. SDieiltt jit 10 äüictter Geutiier 23 fl. 50 fr bi«

29 fl. 40 fr. Sofca-fKofyciftn affitiage 19 fL fiO fr. — 21 fl,
,
graue« 23 fl.

50 fr.

bi« 25 fl- 20 fr., fdjottijcbe« 26 fl. 88 fr. — 28 fl. 56 fr. ©tabeifeu grobe« 50 fl.

40 fr. — 54 fl. 40 fr. ©H&ftabl 369 fl. 60 fr. — 403 fl.
20 fr. fnbbelftabl

168 fl.
©belftobl 235 fl. 20 fr.

93 er (in : ©ebiefiube« C'oljfoljlcnrifeii 29 fl. 10 fr. ©tabeifeu geutaljt 64 fl.

40 fr., gefdjmiebet 75 fl. 60 ft. — 84 fl.

8 1 c i * ^ t e i ( e.

Hud) birft behaupteten fitf) auf gleicber ^)öf>c wir im »origen Woiiatr.

Köln: 1 3«Ucmtii(r raff. Bleitbbici 6%—7 Itjir. Hartblei 6*/,—6'/, Iblr.

©olbglätte 6V, 2f)(r. ©ilberglätte 5‘/, Iplr.

Berlin: ®panif$e« Blei 8V, S^lr., larnotniget 6*/,— G'|, St>lr.
,

jät^fi-

fd)f« 6V, S$tr.

Huf öfterrei<bif<b‘ SSBäbrong unb ©noi<bt beregnet flriltu fi<b bit 'Preife pr.

SBieuer Geittner:

3h .flöht: «Haff, »lei 11 fl. 48 fr. — 11 fl. 76 fr. Hartblei 10 fl. 50 fr.

bi« 10 fl.
92 fr. ©olbglStte 10 fl. 41 fr. ©ilberglätte 9 fl. 74 fr.

3u Berlin: ©panifebe« Blei 14 fl.
28 fr., larnonjiper 11 fl.

20 fr. bi«

II fl.
34 fr., fädfliflb«« 11 fl. 20 fr.

Surcbfcbnittepreife ber 8eben«mittef ju fllagenfurt im 3nni 1864.

äiteijen

Dioggett

©erfte

itafer

.f'mbf

Blai«

ber Bieriiitg

Brcin (gcftampfle

WO
©rbfen
?iiifett

flifolctt, tocifle

. «I?«
©rbapfel

fl. fr.

6 30

fNinbfcbmalj

Butter

66
72
68

3 16

4 26

i 6 65

\ * t
5
-
Ü

/
Birrtiug

5 15

)
-* =

ba« fl'fuub ~ ^

| ^ fl. fr.

Specf, gefeilter — 40
, rober ba« ^fiinb — 32 V,

Stbujcinftfjmaij I — 40

Gier
j

— 3

j

.tfettbl
[

— 71
Kapaunen ) ba« $>aar — —

i

©uten l 1 20
©änfe J 2 40

12" ©djeiterftoij,

barte«

12" ©dfyeiterbolj,

toeitpe«

30" ©tbeiterbolj,

tteitpc«

fe» i

»Rentner
~

loco üeiib

eine

u. Ö.Älftr.

4 2G

3 24

6 —

$eraii«gegeben uom färutuerifcbcu ©efdjicbbBereine tiitb uutur-biitorif(f>eu üaubefltnu«

feum in Älageufurt. — SArnutioortlicber Strb.iflenr Tr. .fvinricb 311 eil. — ©rmftton
gerb. tt. Kleittmapr itt Klageufurt.
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Carintljta.
M 8. Äugufl 1864.

Pie fdjöne 'gßinberin unb ber 'gSrofinerjafi *)

(Wut €agt Don btt ®it§ am filaujtnfcftl im TOHtfcalt.)

gearbeitet con fSjeinriib bemann.

Da ,
wo ber S3a<i)

,
welker com ©rafenberge abfällt

,
feine Bereini-

gung mit ber ÜJlöll fudjt, biebteb ©rlenbolg beffen Ufer umfd)attet, baute

ein ©inber feine £ütte. £)er ©erg gab if>m ben Stoff gu Steifen unb Sau-

fein; im Sümpel, meleben ber ober feiner SBofmung abftürgenbe ©ad) bitbete,

(teilte er feine @ef<birre, nnb fein .^duStben umranften üppige 3iofengebüf<be,

beren ©lütett unb Slumen fieb befebauten in beb Safferb liebten glutben.

tHber lieblicher noch alb biefe war beb Sinberb Simon Söebtcreben
,

bie

man inbgemein bie feböne ©inberin nannte. Snbeffen biefen frieblieb f<bei»

nenben Aufenthalt bebrobte ber (Elemente SSutb. Ob bemfelben quer über

bab Sbal hatte fieb cor unbenf lieben 3eiten ein gelfenbloef gelagert, unb eb

oerflaufet
;

hinter ibm fammelte fieb >n weiten ©eefen bab ©ewdffer
,
unb

wenn eb burebbraeb, bann webe ben Anwohnern beb AubfTuffeb
,
©erberben

ben naebbarlicben Aecfern unb SBiefen. ©iel hätte bie ©emeinbe gegeben,

bab gange oben gelegene cerfumpfte fcmb, unb Simon fein Soebtereben bem

alb ©raut, fo bem ©ewdffer Abgug f<buf.

3m nacbbarlieben ©ergwerfe an ber Tragant arbeitete ein flinfer

©urfebe
,
bet Sproler 3 a f

;
er war aub feiner Heimat

,
bem naebbarlicben

Sieng
,
ob eineb ©aufbanbelb

,
ber für feinen ©egner töbtlieb cerlaufen unb

ibm bie Sle^tung gugegogen
,

alb glüebtling entwidben
,

l>itte fieb lange in

ber gerne beramgetrieben, im grubenrei^en £arge alb .Knappe fieb cerbingt

;

ba gog ibn bab Jpeimwcb wieber in bie Alpen nabe an feinen ©eburtbort

;

bort ba<bte er befferer 3eiten gu barren
,

bie feiner Sfwt ©ergeffenbeit brin-

gen würben. 9Jtef)r no<b alb biefeb hielt ihn bie Hoffnung ,
bie £anb ber

febönen ©inberin fi<b gu erwerben ;
bemt er hatte gu .ftlaubtl)al im .parge

•) SBtrgl. Jir. 13 ber „Garintbü* 1S48. I. Ibeil.

M. 3«$tg. 1M4. Rt. S. 25
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bieÄunft, geuer ju fefcen an beit barten Stein
,

erlernt, unfc er burfte

fct)in Ijojfen, aud> jenen gelfen ju gewaltigen. Salb war ber Vertrag ge»

fd)lol'fcn
;

bie halbe 3e»t arbeitete 3of im ©eogwetfe gu gttigant, bie anbere

nm ÄlaufcnfofeL ©enn gleich ber 3(1te Anfangs bebenflieh fein paupt

fchüttelte, halfen unferm ja! ber Sechter .panne gu»erfi(htli<he Piabn«

»orte. SBenn er befchmujjt unb fd)m«htriefenb au« bem Stoßen (am, ben er

halb burd? ©eröße ,
halb bur<h ben gelfen cingetrieben

,
ba erquiefte ihn

eine Schale ©aibmilch mit S3reb »on ihrer .paiib gereicht, unb ueue Äraft

belebte ihn, wenn fie ihm unter tröftenber 3n)pra<he ba« ftngeficht abwifchte.

CiineS nur fiel ihm auf ,
bah

. f» oft fie babei über bie Stirne fuhr,

ihre panb gitterte. Sie Statur hatte biefelbe mit einem SDiuttermale ge»

fenngeidjnet , ba« fouft nur wie ein leifer 3lnf!ug
,
bnmal« wie eine geuer»

flamme heroortrat. 3af glaubte einmal nach ber Urfac^e jener ©ewegung

fragen gu muffen; bodh panne fchwieg, unb ihm blieb, »ab fie fah unb

fühlte, ©ebeitiniih. ©tonate waren unter felgen fJRühen »ergangen
;

beb

Satert Bweifel »erwanbelten fich nach unb nach 'n 3u»erficht. 6r half

fleifng, fo oft er fonnte im bimfleit Schachte bei Rampenlicht bem @ibame,

unb fchon offenbarten fich bie Spuren, bah bie ©rube bereits unter baS @e»

wäffer langte, unb eö uur noch eine« fräftigen Unterbaue« beburfte
,

beffen

Deffnung bie Schleiße guni iKbfluh gab.

Glicht ungefchen unb ungeahnt blieb ba« ©erf ber laufchenben Stach»

barfchaft
,

nicht unbeneibet ba« beoorftehenbe ©lücf be« ©eftf«
1« ber frönen

panne »on ben ftolgen ©itrfchen be« ©rafenberge«. .patte hoch biefe ©egenb,

fo reich gefegnet au grudjt unb üppigen 3n<htth<eren
,

an ©»hljtanb nnb

Uebermutb fich jenen pruufenbeu Beinamen enoorben; nm fo unleibent»

lieber war e« ben Söhnen be« ©erge«
, bah ein grembling bie 'perle ber

©iäbeben »oni ülltare heimfühTOt füllte, fo geringe auch ihre 9)?orgengabe

war. Cft gab e« barüber bei ©eingfa« nnb ©ierfrug
,
an ber Safeirunbe

eifrige ©cfpräcbe, unb mehr nl« einmal hörte man bie beimtücfif<he ©emet»

fuug: „©er weih, »a« au« aßem bem noch barau« wirb." ©tan »edifelte

bebeutungSroße ©liefe unb fd)ieb mit bo«hafter, fchabeitfroher ©tiene.

Sie grenbe über bie nahe Röfung be« ©eheimniffe« hatte bie 3unge

Jat'8 gu »orlaut gelöft; er war bereit« gtmt Pfarrer gegangen unb hatte am
.Wtcfwege fich »erlaufen laffen, er werbe bie Nachbarn am ©rafenberge nach»

ften« gitr pochjeit laben. 3(ni nächften Sonntage nmftanb ihn eine Schaar

©tirfdjc
,

unb »erlangte
,

er foße ihnen am Sfbenbe ©efefseib thun
,

e« gäbe

manche« au«gitreben. Me« beglücfwünfchte ihn, wie e« fchien mit warmen

.päntebruef unb theilnehmenbem ©liefe; er jagte gu, um ber ©«hbarfchaft
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wißen, unb trug, ba eS ihm aBein gemeint war, einen gabetrun! 33ater unb

Softer nach Cpaufe.

AIS man eben am Serge jnbilirte
,

mit 3af ben Sruberbunb fd^lofe

unb bereits bie Sterne heraufgezogen über baS ftbweigenbe 2^al, ba fielen

'Simon uitb Spanne, unter wechfelfeitigen Scratfumgon mit Sorbilbungen

ber Bufunft am wofilbefc^ten Jifche fich labenb halb bem füfjeit Schlafe

anheim
,

aus bem fie hier nun unb nimmer erwachen feilten. Srei ber

oerwegenften Änappen, 3afS geinbe, bie man um theures Weib gewonnen,

hatten fich in ben fonft jebergeit wohlbewachten 33au geglichen, niit®ruben*

lichtem verfetten
,

ein ftarfeS Seil an ben Sotfchfag befeftigt
,

nachbem fie

guoor eine gewaltige Waffe öueeffilber reu oben in ben Xridjter beS Ser«

fdiluffeä h'nabgefdjüttet. AIS ABeS in Sereitfchaft, in ber gefpenftigen Wit»

temachtSftunbe gogen fie baS Seil
,
unb waS 3af in ein paar Jagen mit

behältlichem Wafj gu bewerffteUigen eorhatte, tarn nun auf einmal mit

fchrecflicher Wewalt gum AuSbruchc. Der Strom wälgte fid) bie enge Jhal*

fchlucht h’nab ,
baS Sinberbauschen fammt Sewobiieru mit [ich nehmenb,

fein ©ebraufe erftiefte jeben 9ietf)ruf, unb alS 3af
,

eine Strecfe oon feinen

©enoffen, bie feine Sinne, wie fein öeniütb betäubt, begleitet
,

in bie

woblbefannte Jiefe b'nabfam
,
ba oerfünbete baS furchtbare Sacbgeräufcbe

baS ©efebebene. 3af fab eS
,
ja er fab ,

er fanb nichts mehr
;

feine Spur

oon ber SBobnung ber Seinen, aber oon oben herab vernahm er laute Stirn*

men, wie baS ^whngelächter ber Cpöde. Sr hätte fich in ben Abgrunb ge«

ftürgt, um in bengluten unb bemöeröBe auch fein Silbe gu fiuben; hoch btc

Ungewißheit, ob fie nicht hoch einen Ausweg gefunten, ober boch ihre Reichen

fich geigen würben, hielt ihn baoon ab. 816 eS Worgen geworben
,
beging

er bie Uawine nach ihrer gangen AuSbehnung, rief unb weinte; boch cergeb»

lieh- Außer einigen irümmern be6 ÖcbäubeS nirgeutS eine Spur
;
niemanb

woBte bie SBermifjten gefeben haben unb nur gu ficber war eS
,

baß bie

glutben ber hoch aufgefchwoBenen WüU fie mitgenommen.

9iicht länger ertrug e8 3af, fich gum ©egenftanbe ber boshaften S<ba»

benfreube gu machen, beren ‘Snfdjläge unb SBerfgeuge er nur gu halb an ben

Sieften feines SaueS entbeefte; er nahm bann |eiu weniges epabc unb floh bie

©egenb
,

welche fein gluch geworben. Sein 3Beg führte ihn gum eparg»

gebirge
,
bem Aufenthalt feiner Sugenb

;
bort woBte er feine ©efühle in

bumpfer ©rubenluft erftiefen
,

beim nod; fannte er nicht bie Wittel
,

feine

Oiache gu fättigen.

SBon feinen alten Söefaimten unb greunben traf er gu äflauStfjal noch

ben Cberfteiger BÖippo, einen fchroffen, cntjchloffenen Wann, beffenmilber
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©lief, beffen Unglaube an ©oft unb 9Jienftf>en ihn bei feinem erflen Sufent»

halte Scheue unb geheime® langen eingeflöfet Ratten. 3efet mar er iijm

willfommen; feine Stimmung taugte gang für fo eine ©efeDf^aft. 3«
SRaferei glecd)enber Aufregung fdjitberte er itjm fein Unglütf

,
bie ©oShcit

ber 2)lenfd)en, unb halb batte SBippo ihm ben Gntfchlufe abgemonnen, ®l«t=

cheS mit ©(eidjem gu vergelten
;
bod) mit bem SöieV rücfte er nicht gleich

beraub. GS nahte bie SBalburgiSnacht
,
wo bie ©enoffen beS ©eifteS ber

ginfiernife am ©roten ihr geft feierten
,
wo ber ©öfe allen jenen

, fo gleich

ihm auSgeftoffen auS ber ©efeOfchaft ber Gewählten, feine QJiacbt oerlieh,

um wenigjtenS bie füfeo Mache gu üben an ben Schüblingen beS parteiifchen

©lücfeS. ©S gelang Sßippo nicht fcfcioer, 3at für bie Sdjrecfniffe biefer

Macht oorgubereiten
,

unb in ihm ben SBunfch gum fräftigen SSiQen gu

machen, auch feinen Ihe' 1 l'c» berfelben gu nehmen. Mo<h regte fich in ihm

bie erinnmmg einer beffent ©ergangenheit, unb als wollte er oon ihr unb

bem Sehen für immer Slbfchieb nehmen
,

wollte er früher noch baS Älofter

im nahen ©oSlar befuchen, wo fein 3ugenbgeitoffe auS früherer 3eit, Sir»

n o l b
,
Saienbntbev geworben unb baS Äellnermeifieramt betleibete. Gr machte

fich baf)in auf unb halb lagen fich bie greunbe in ben Sirmen
;

fo lie6eooll

unb fanft auch Slraolb war, er tonnte 3afS ©ruft nicht aufthauen. Mur furg,

mit Stöhnen unb unter aufflanimenben ©liefen ergäf)lte er bem greunbe

fein Schicffal, jo bafj biefer bei bem Slnhören unb bem Slnbltcfe beS Unglücf»

liehen gufammenfehauerte unb mit gefalteten Jpänben ihn bat
,
feine 3ufunft

unb bie Mache ©ott allein gu übergeben. Äarge Shränen unb ftumme

Seufger waren bie Slntwort, unb faum hatte 3at ben ihm gebotenen Smbife

genommen, fo rife er fich loS oon beS gremtbeS ©ufen, unb eilte, ein brin«

genbeS ©efchäft oorgebenb
,

fort auS ben heiligen fallen
,

bie auch 'h 11 auf»

genommen hätten
,
würbe er gewollt haben

,
wie ihn Slntolb berebete ! ©ie

heftige ©emüthSbewegung wich enblich ber Grmübung unb bem betäubenben

©etränfe
;
unfente oon feinet SBohnftätte oerfanf er unter einem ©aume in

einen wohlthätigen Schlummer, ©a erblicfte er im Jrautne ber ©eliebten

oerflärte ©eftalt ,
wie fie flehenb nach ihm bie £>änbe auSjirecftc

,
währenb

er am Manbe eines bobenlofen SlbgrunbeS weilte. SBfe ein Sichtftraht oom

pimmel entfenbet braitg biefer Slnblicf in feine Seele, er wollte gurüefteh*

ren
,

fliehen ; hoch auf einmal umfehattete ihn ftocffinflere Macht unb eine

Stimme rief ihn; er erwarte. GS war SBippo, ber ihn aufgefucht, ber

ihn nun fefthielt unb nicht mehr liefe ,
bis er ihm folgte, ©er ©ßfc hatte

gefiegt unb 3af war nun am ©locfsberge SOiitwiffer ber bämonij<hen ©e*

heimniffe, ©efifcer ber biabolifchen Miacht ! 2BaS mar natürlicher, als bafe
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er aubgerüftet mit beitÄünften ber 3auberei in feine erfte unb jtoeite Heimat

gurfid fid) begab, wo man if)n
,
ba er gang unterboten pocfite auf feine @e>

malt, attgemein ben 8ro!ner 3a! nannte.

Salb machte er
,

ber noch immer in ©ergmannbtracfyt crfdjien
,
aber

au<$ oielfad) feine Wabte änberte
,

fid) burd) feine ©treibe furchtbar. Wan
ftetlte if)m nad) ;

er tief) fid) ergreifen
;

aber feinen päfdjem gum ©rofje

würbe er imfid)tbar
,

fobatb er bie Gebe berührte. ©ereitb fyatte fid) im

Wödtyale, bem er feine Stnwefenfyeit
,
wie geitweife bem 'Puftertljale fügten

lieft, bab ©erüdjt Derbreitet
,
man habe if)n gefangen unb er werbe gu £ieng

auf bem ;Rid)tp(a$e tebenbig oerbrannt werben, paufenweife ftrömte am

begegneten Jage atteS hinüber, ©rfreut unb neugierig begaben fid) lange

3üge über ben 3fetbberg, um 3<uge gu fein ber ©emid)tung beb lang»

jährigen Dualgeiftes. 9luf ber pöbe beb ©ergeb fatn ber Wenge ein ältlidjer

unbefannter Wann entgegen unb fing an, einen nach bem anbem gu fragen,

wohin eb gebe unb wab ebbebeute. Üluf bie Antwort: fftacb ?ieng, umbenSro!»

ner 3a! terbreniten gu fe^en, fagte ber ifrembe mit böljmicbem Säbeln, ba muffe

er aud) babei fein, benn cfjne i£n fönue biefeb angiefjenbe ©ctyaufpiel nid)t ftatt»

fjaben. Unb biemit oerboppelte er feine ©djritte, überholte nach unb nad) Sitte,

unb entfc^manb ihnen wie im $tuge. ©eine unnatürliche ßile, fein gefpenftigeb

Olubjeben machte bie Üeute ftujen
,

eb graute fie ; boct) bie ©cgierbe
,

ben

'.Hubgang gu feben
,

trieb fie weiter Sieng gu. ©ort am tltitbtplafce ange»

fommen, fanben fie rooljl ben Scheiterhaufen
,
aber bie 'Perfon mit nid)ten.

Wit langen »erbugten ©efidjtern ftanben bie Iproler ba
;

®dmrfrid)ter,

©tödelfnec^te unb ©ericfitbbiener fugten oergeblid) um ben aub if)ren pan»

ben Gntfcbwunbenen. Wit getaufter (Erwartung unb ifurdjt erfüllt, fefjr-

ten bie WßHt^nler nad) paufe, unb eb witrbe ihnen flar, baf? ber Sro!ner

3affieam 3fetbberge gum ©eften gehabt habe.

©eine fHadje war inbeffen nur noch eine tfieilmeife. ©em einen war

ingwifd)en, wo fie aubjogen, feine bejte Äiif) gefallen, bem anbeni oerjef)rte

bab $euer fein ©ehßfte
,

wäf)renb einem 9tad)barn ber pagel bab üppige

©etreibe erfc^fug
,
bab ©teingerölle bie fd)önfte SSiefe überbecfte. Ueberatl

3ammer unb ©ntfefcen, 31 lieb füllte, ber Jag ber JRadje fei gefommen. 8e*

fonberb beliebte eb bem 3auberer, in ©eftalt irgenb eineb Ungeheuer® feinen

Wutty gu füllen. So gefcpal) eb, baf ein Sär eine auf bem SSege ihm be*

gegnenbe jiattlidje Äuf) mit feinen Staren ergriff; bocb ber fie fü^renbe

©auer fdjteuberte einen gewaltigen ©tein in bie püfte ber Sefiie, fo baf) fie

laut aufbrültte. ©a ftanb auf einmal ftatt beb ©ären ber Sr ofner

3a! oor bem ernannten $anbmann, ber unter grapsen glühen bie

Digitized by Google



854

Drohung aubftief
,

halb werbe ber ©rafenberg auf ba8 8anb ^erabgtfcft

werben.

Der Sr ofner 3a! batte enblidj als bet opötfe SBerfjeug imb beb

{Radfjegefü^IeS ScHftrecfcr fatt an feinem freube» unb liebeiefen Dafein. 3Ht

unb ftmtU'f penunbläffigtc er bie gewohnte Sorfidit, witrbe im Schlafe »on

ben ©eridhtbfdiergen überfallen
,
unb ba fie bittcf fo »ieic bittere Srfabrun*

gen enblid) feine® ©rbeimniffeb wiffenb würben
,

trugen fie ihn ljod> über

ber Srbe hinweg
,

legten ttjit gefcbloffcn auf einen Äarren
,
um ibn bann in

einem aufgehangenen eifernen Ääfig ju fperren. 3n Stenj
,

feiner .Heimat

erlitt er ben langgebrohten geuertob. ©eine iSfdje cerwe^te ber SBinb, aber

fein Slnbcnfen, ja feine 9Jiad)t feilten nicht »erfchwinben.

21m ©rafenberge
,

non bem fein Unglücf aubging unb ben fein g(u<h

traf, würben bie Säuern nicht mehr froh- 2llb füllte bie .<pclle ben gewalt«

fanten Job ifireö ©ofineb rächen
,

begann gleich nach feinem @nbe beren

grauenhafteb SBalten. Die Säd)e
,
weldie früher fanft murmelnb turch bie

herrlich grünen Platten unb fcbattigen Sfcilber ben SBeg gefunben, unb in

malerifchen Äaefaben über bie .frohen berab fid? in taufenb SBinbungen unb

lieblichen SBölbungen ergüffen bitten, begannen auf einmal alb toßenbe

2Bilbbäd)e alle® mit fiel) fortjuceiyeu unb bie früher fo fchöne 9?atur in

ein bäfiü<be8 , wüfteb ©teingerölle ju »erwanbeln. 3n beb Sergeb Singe»

Weibe fd;ien ein unheimlidjeb Seben erwacht ju fein ;
eb fünbigte fief) mit

unfertrbijd)em fölurren unb ©etöfe an
,
unb aub tiefen ©palten ftrömte

ftbwefeldbnlidjer ©eftanf. Wanje Abhänge lüften (ich
,

unb ftürgten mit

Jriften, gelb unb 5Salb in ben Slbgrunb hinab. Die größten gelfenmaffen

wälzten lieh mit ©planem
,
©ereile unb entwurjelten Säumen, »er mifeht

bureh ben fürchterlichen ©djlunb unb überbeeften
,
im Ihalf angefommen,

gleieb ber 8a»a eineb Sulfanb
,
»ielarmig nach allen ©eiten fieh aubbrei»

tenb weithin bab 8anb. Die föiöll, tn ihrem Saufe gehemmt, flaute

jurücf unb übevfluthete jum @ee geworben bie gange «lache bib gur ©ob»

nih hinauf. Diefe Srbreoolutionen unb 2lubbrüche erfolgten nicht etwa

nur im grühjabre, wenn ber ©d)nce fchmolg, fonbern auch ionft oft bei

bem fchönften heitern SBetter.

Die ©rafenberger Säuern gebachten nur gu oft ber Unthat, bie

man an bem 3 a f unb ben ©einen begangen unb an ben glud), ben er

alb er »onSrofen gnnufgefehrt, über fie aubgefproch eit, fie glaubten ihn

um bie 9Jlitternad)tjtuube am Jflaufenfofel
,

mit einem feurigen frafen

im Söolfengefchiebe, »on unheimlichem Sichte umgeben, gn fehen.
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Diffcä bie Sage »cn ber fernen ©inberin unb bem 8 rufen»

ja! au« »ergangenen 3a^nnberten, al« bie ^Deutung ber SBerwüftungeit,

roeldje ber Älaufenfofel nod) ber (Segenwart jur Schau trägt.

'glCeßcr bie ^fafj[f>auten.

tlortrag, geaalte» im liatur^iftorift^m Sanbeämuffiim am 4. tDtärj 1864.

S3on X H. *. (Salten (Irtn.

3m Sommer be« »origen 3abre8 braute bie „Älagenfurter Bettung"

bie SDiittljeilung : ber {d)roeijfrijd>e tÄrchäolog
,

.sperr xtnton Pi o r I o t
,

fei

itad> Äärnten gefommen
,
um in ben fcierlanbigen Seen über allfällig cor=

hanbene „'Pfahlbauten" Unterfwbungen angufteOen.

tpetr ÜJlorlot hielt im Sluguft 1863 t>ier im PlufeumSlotale brei

fehr intereffante ätbenboorträge
,
beren ©egenjtanb nicht ioiuobl bie »on ihm

in unferem Üanbe gemachten (Sntbecfungen
,

als »ielmebr bie 'Pfahlbauten

überhaupt, unb namentlich bie in ber Schweig aufgefnnbeneit
,

bilbeten.

Seine Snroefenheit unb feine Plittheilungen «oenbeten natürlich M*

Äufmerffamfeit ^tefiger (Sefdncht* unb 3lltertfmm«*grcimbe auf baS —
höc^ft angiehenbe — Dbjeft feiner hierlanbefl unternommenen gorfchungcn

unb oeranlapten auch bie Söabl biefet Unteren für eine uuferec »iffcnfchaft=

liehen Ülbenbunterhaltungen. —
„Pfahlbauten“ ftnb Sehnungen, bie in ©erouffem oberPieoren

auf in ben ©oben eingefenftctt (eingerammten), mit tupften überbetfteu $olg*

pfählen erbaut finb.

Solche Sauten finb nun an unb für fi<b nichts Seltene« ober befon«

ber« Pletfwürbige«. Pfan fanb fie unb finbet fie auch jept noch in »erfdjie*

benen ifänbent unb bei rerfebiebenen SSölfern. — $erobot hat ein 'Pfahl*

bauten * ©orf ber Slgrianer unb Dbomanter am See prafia« in ibrafien

betrieben
,
welche« Ptegabago«

,
ber gelbherr be« ©ariu«

,
in beffen gelb*

guge an ber untern (Donau, nicht begtoingen tonnte, toeil biefe „im See

felbft wohnten.
*

„Piitten im See“, fo lautet .fjerobet'8 Scbtlberung, — „gehen gufam*

mengefügte ©erüfte auf hohen Pfählen ;
babin führt »om tfanbe eine eingige

kniete, ©ie Pfähle, auf benen bie ©ernfte errichtet finb
,
haben bie ©üt*
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ger in alter 3eit gemeinf<haftli<h eingeßhlagen ; nachher aber malten ftc bab

©efe baß für jebe grau
,

bie einer heiratet
,

er brei Pfähle aub bem @e»

birge holt unb einrammt; es nimmt aber jeber oiele Seiber. 6b hat jeber

auf bem ©erüft feine eigne epütte
,
in ber er lebt; eine gaUtßüre gebt bu«h

baB ©erüft in ben See hinunter.“

9ta<h Strabo’b unb ©äfar’b SWitt^eilungen hatten b>e Belgier in

Sümpfen pfaßlmerfe alB Suflu^tjtätten gegen geinbe
;
— in Serien be«

fianben pfahlbörfer nach in ben erften c^riftlidjen Sahrßunberten.

®er cfterrcid)if(f)e Äaiferftaat fclbft befißt bie berühmtefte atter

bauten
,

baB herrliche B e u e b i g , nach melier fchon ber fpanifeße ©nt-

becferSuanbe la 6afa, beffen Begleiter 9t m e r
i
g o Befpuecimar,

ein Snbianerborf in ber 9täl;e »an Plaraeaibo benannte, meraub ber 9iame.

„Beneguela“ — (Üieinuenebig) entftanben ift. — Sn ben SDtarfchen beb

©upbrat
,
am Sfcßabba-See in ©entral-afrifa

,
bei ben Papua’b in 9leu-

©uinea unb auf ben Sunba-Snfeln trifft man ßeutgutage noch häufig Pfaßl-

bauten.

3Me Pfahlbauten, bie mir heute befpredjen
,
finb aber eine bet neueften,

intereffanteften ©ntbeefungen ber ©efc^ie^tforfdjung
,
benn fie ftammen aub

einer 3eit, melcße meit hinter allen gefchichtlichen aufgeießnungen liegt
,
unb

finb gleicbmobl
,
mie roenige anbere gleichseitige culturbiftorifcbe lleberrefte,

geeignet
,
unb auffdßlüffe über ben Bilbungbguftanb unb bie febenbroeife

einer europäifeßen ©ecelferung gu geben
,
über beren ©räber bereite Saht*

taufenbe bahingegangen finb.

Sch hübe fdßon in einem meiner früheren Borträge — über „@effiepte

ber beutfehen Äleibertracßten", — Gelegenheit genommen, auf biefc Borge»

fchichtlichen ©ulturperioben gurüefgugeßen unb gu ermähnen, bah bie

neuere ©efeßiehtforfebung biefelben in brei große 3eiträume: eine Stein*

geil, eine Sroncegeitunb eine ©if eng eit eintheilt.

'Dian Berbanft biefe feßarffinnige
, auf bie forgfältigften , umfaffenb-

ften arcßäologifcßen gorfeßungen geftüßte Unterfcheibung oorgüglicß ben ar-

beiten ber beiben herBorragenbften norbifchen aitertßumBforfcher
,
Herren

I h o m f e n ,
SDireftorb ber antiquarischen unb ethnographischen Sammlern*

gen in Äopenßagen
,

unb Bilbfon, Profefforb an ber Unioerfität ?unb

in Scbmebcn
,
melcße aub bem oon ihnen eingchcnbft unterfuchten unb Bet-

glicßcnen überreftlicfjen Snhalte bet in ben norbifchen Üänbcm in feßr großer

3ahl aufgefnnbenen unb geöffneten alten ©rabftätten (tpünen*@räber) mit

fcßlagenber Schärfe bargelegt haben
,
baß bie europäifeße Urbeoölferung bie

Bearbeitung unb Bertoenbung ber Bietalle noch "'*1 gefannt u„i> beiläufig
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auf berfelben ©ultur«©tufe geftanben jjabe
,
auf meiner noch jopt eingelue

Wtlbe ©ölferfcßaften flehen. Diefen Urbewohnern unfere« Srbtbeilec Orien-

ten Ärtedten, Jporn unb inbbefonbere ber geuetfiein bie 'Dietalle bei ber ©er»

fertigung ihrer häuslichen ©erätßfcßaften unb namentlich ber feßneibenben

SBerfgeuge . SBJir nennen bieje ©ultur^eriobe
,
beren Dauer waßrfchentließ

über einige 3aßrtaufenbe fi(ß erftreefte
,

bab ©teinalter, — bie rnuth»

mailich erfte .^auptftufe ber Äultur*6ntwicffung. @b ift wohl mit allem

©runbe angunebmen, baß bab ©teinalter alb primitioer 3»ftanb

pon ben meiften Golfern bureßgemaeßt worben fein bürfte; mir gefchah

bieß in fehr oerfchiebenen 3eiträumen
,

beren längere ober fürgere Dauer

fowohl oon ber ©ilbungbfäßigfeit bet einzelnen ©eifert (haften, alb oon bem

©influße geographiießer, flimatifeßer unb internationaler ©erhältniffe abhing.

©eitäufig bürften bie ©ölfer beb ©te in alterb auf berfclbeit ©ul»

turftufc fich befunben hoben
,

welche heutzutage bie ©erooßner Auftralien’b

unb ber ©übfeeinfeln einnehmen.

Aber ben SOienfchen jener fernen Urgeit begünfügte nicht ein milbeb

Älima, nicht ein banfbarer, probuftioer ©oben, ©ein Seben war ein Änmpf

mit ben ©efaßren unb £>inbemiffen einer rauhen
,
wilben SRatur

;
er felbft

befaß nur bie aöereinfacßften Wittel
,

bie ©ebingungen feiner ©jrijleng fich

gu erringen.

Die ©eologie liefert bie ©eweife, baß ber jepigen ©eftaltung beb euro»

päijchen geftlanbeb unb bem jept ßerrfeßenben Älinta eine fehr falte $)c»

riobe, welche bie@letfcherpcriobe genannt wirb, »oranging. Dab

europäifche «eftlanb war gu jener 3eit »iel höher gehoben alb tief? gegenwär»

tig ber gaH ift. Die ©letfdßer ftiegen allenthalben tief herab ,
wie bieß bie

»orfinbigen, oft meilenweit oorgef<hobenen ©rbinoränen erfennen laffen. ©o
liegt g. ©. Waria 3ell auf einer Ablagerung oon ©letfcßerblöcfen. Daß bie»

fen rauhen Himatifchen ©erhältniffen auch bamalige entfpro«

chen habe , ift aub ben fo häufig noch oorfinbigen urweltlicßen ihierreften

mit Sicherheit gu entnehmen. Dab Wammutb
,

ber gewaltige Auerocßfe,

bab SBifent wohnten in ben Jiiefcerungen
;
bab erft im Wittelalter gang aub»

geftorbene ©chelch ,
bab ©lenthier

,
bie .^ößlenßhäne unb ber Höhlenbär

häuften in ben unermeßlichen Salbungen unb auf ben ©ergen. Daß in biefer

^eriobe unb mit biefen Ißleren gufammen bereitb ber Wenfcß in Wittel»

©uropa gelebt habe, ift in neuefter 3eit (1847, 1859, 1860) bureß björ^ft

merfwürbige gunbe, namentlich in granfreieß unb ©elgien, bargetßan wor»

ben. ©o ßat man in ben großen Diluoialbänfen im D ß a l e ber © o m m c

bei A b b e o i 1 1 e im nörblicßen granfreieß unb bei A m i e n b (gnm Dßeilc in

Digitized by Google



358

einer Siefe »on 14 gufj unter ber Oberfläche) eine grofje 9fngabl Strinwerf*

geuge unb ©affen : .Seile
,

$)feilfpi|cen
,
Schneiberoertgeuge aub jfeuerftein,

jämmtfid) »on hoch ft einfachen dermal
,

nicht gefcfiliffm
,

fenbern nur roh

gubehauen, gufammen mit foffilen Knochen beb 50lammuth
,
Shinocerobr

beb Bos priscuu je. jc. gefunben. 3n ben SMluoialbättFen »on äbbecille

unb St. Sich eul, welche bereits in einer Strecfe »on 15 englifc^en 50teilen

burd>forfd)t ftnb, fanb man mehr alb taufenb bearbeitete Steingegenjfänbe;

in ben $öhlen hei Sütticb unb 9tamur entbeeften Schmerling,

Spring unb 6 b ocft' fr menfthlicbe ©ebeine unb^euerfteinwaffen gufam*

men mit Ueberreften ber .ppcine, beb hörnen, beb ©<hel<h'b unb beb pirfSbeb

unter Serhälhtiffen, welche bie gleichzeitige ©rifteng ber50?enftben unb fciefet

Shierc faft 31er ©ewif?beit machen, ©inen bet merfwftrbigften $unbe hot

bie ton ©artet angeftetlte Unterfucpung einer .fSöple bei Siurignac im

^Departement Jpaut*@aronne. 3n biefer Siöble
,

welche offenbar fehr

lange uerfebüttet war, fanb man Sfelettpeile »on mehr alb 16 5Dtenfchen

mit einer grofjen 5)3!enge foffiler Änecben, befonberb »on Jleifchfreffem, unb

mit »erfchiebencn ©affen unb ©erfgeugen aub ifeuerftein unb fflennthier*

horn. hlufcerhalb ber .pople befinbet ficb ein mit Steinen gepflafterter geuer*

plafi. 3n ber über biefem liegenben, mit 'Äfcpe unb .polgfoblen »ermifchten

Schichte lagen mehrere Rimberte Snocpen »on ©rabfreffern
,
gum Ih^^

angebrannt nnb »erfohlt, alfo bödfaft wahrfcheinlich »on ben hier gebratenen

uub »ergehcten ibieren. 2>ic größeren Snochen waren fünjtlich geöffnet

unb geigten bentliche Spuren »on Rieben mit ftumpfen ©erfgeugen. 5Mefe

waren auch in ber Spat »orhanben
,
benn eb fanben fich gegeu 100 Seile,

5Dteffer, ^feilfpipen unb fonftige fpipige ©ertgeuge aub Äiefel, welche offen*

bar an Ort unb Stelle »erfertigt worben waren
,
wie 50taffen »on Stein*

jplittero unb ein Schleifftein aub einer gang frembeit Steinart bewiefen.

33or allen intereffant waren oerfepiebene ©erdtpe aub lienntbierbom
,
mit

Steinwerfgeugen bearbeitet unb aub ben ©erneuen l e b e n b e r £h'ere Dfr*

fertigt. Unter ben angebrannten Änocpcn waren jene eineb jungen SRbinocerob

(Rhin, tichorrhinus), beb 'Pferbeb, beb ttiiefenbirjebeb
,
beb ©lenb unb am

gahlreichjten Snocpen beb Äuerochfen unb beb JHennttjiercS.

2>iefeS leitete fann befanntlicp nur im fältejten Älima leben. Seine

©pifteng in biefen füblichen ©egenben war alfo nur in ber ©letfcperperiebe

möglich unb bie gleichzeitige ©ritteng beb 'JDtenichcn ift burch biefe Sor*

fommmffe, burch bie genauere tDurcbforfchung bet Schichten
,

unb felbft

burch hie chemifche Untersuchung ber raenfdilkben unb ber Jbiergebeine bib

gur ©»ibeng bargethan.
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©en ©teinleuten folgte — auf bem eurepäijcben Feftlanbe min«

beftetib — eine Seoölferung
,
welche bereits bie Sronce mitbrachte

,
mit

beren ©intritte bie jweite @ultur*pauptperiobe, bab93ronee«Altet begann.

©ie Stetallmifcbung
,
welche man Sronce nennt

,
befielt aub bet»

läufig neun Steilen Äupfer unb einem ©heile Sinn; fte lägt fich gut

fchmelgen unb gieren unb bie geft^moljene Stoffe erlangt bei langfamer Ab*

ffibluitg eine nictpt unbebeutenbe pärte. ©ie Srottce genügte barum and)

burch eine lange 3eit jur Anfertigung non Schneibewerfgeugen, ©affen unb

gasreichen ©egenftänben beb häuslichen ©ebraudjcü unb beb ©chmucfeb.

Vielfache 33orfommniffe haben erwiefen, baß bie 23roncegerätbe biefeb

3eitalterb, mit febjr wenigen Ausnahmen
,

nicf)t gefcf)miebet
,
fonbern gegof*

fen worben finb. ©iefe Stetallarbeiten verrathen häufig einen fefyr hoben

©rab oon ©efchicflichfeit unb ber fteinerne pammer fam nur in Anroenbung,

um bie Schärfe unb pärte ber ©affen unb ©ehneibewerfgeuge gu erhöhen.

©ine natürliche ©chlufjfolge beb foeben Öefagten ift: bajj bas 33ronce=

Alter ben Scrgbau gefannt habe ,
oon beffen Äenntrtifj bab ©teinalter feine

©pur aufguroeifen hat- pieburch 'ft aber auch ichon eine mel höhere ©ul*

turftufe bebingt unb aubgefprochen, alb jene beb ©teinalterb war.

©ab Jfupfer ift befanntlid) ein auf unferem 3ßelttf)eile allenthalben

verbreitete^ leicht erfennbareb unb oerhältuipmäfjig auch leicht 311 gewinnen»

beb Stetall. ©agegen ift 3<nn in größeren Stengen in ßuropa fehr feiten

unb eb gibt auf biefem C5rbtl;cile nur jwei ©egenben, wo 3inn burch eigent»

lieben Bergbau gewonnen wirb : Cfornwatl in ©nglanb unb bab bcutfdjc

Grg= unb Fichtelgebirge.

@b liegt, gegenüber biefer ©hatfache ,
bie Frage nahe : ob man

,
ehe

man auf bie Serfcbmelgung beb Äupferb mit bem feltenen 3'nn fam
,

nicht

burch längere 3eit lebiglich mit Äupfer fich beholfen, mit anberen ©orten:

ob eb 3 w i
f <h e n bem ©tein» unb 58roitce*Alter nicht ein Äupfer»Alter

gegeben habe ?

3n Anterifa ift bieg wirflich ber Fall gewefen.

©ie Unterjochungen ber perren © q u i e r unb © a 0 i b über bie Alter*

tbümer beb Stiffifippithateb haben bie Seweife geliefert für ben Seftanb

einer Äulturperiobe, welche in ber ©hat burch ben nubjchliefjlichen ©ebrauch

beb gebiegenen, nicht gefcbmolgenen, fonbern im falten 3uftanbe verarbeiteten

Äupferb aubgegeichnet war. 3n ©nropa vermißt man bie ©puren einer

eigentlichen Äupfergeit gänglid). ©ingelne, alb große ©eltenheiten vor*

fommenbe Funbe eineb fupfernen Seiles laffen fich alb Auönahmöfälle ganj

gut burch bie größere Seltenheit beb 3mneb etflären
r

welches aub großen
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gernen belegen worbe« mufjte unb bet eintretenben Berfeprbftörungen

wopl faunt anberb, alb burrf) bab viel nietjr verbreitete Änpfer erfept werben

fonnte.

9)?an gog aub biefen Umftänben beit fepr nötigen, treffonben Scplufj,

bajj bie Äunft, bie Bronce gu erzeugen u«b gu verarbeite« bereits aib eine

fertige @rfinbung nad> ßuropa gefommen unb grcetfelbopne aub einem

anberen ßrbtpeile
,

waprfcpeittlich aub einer mit Äupfcr unb 3inn gugleich

aubgeftattoten ©egenb beb Oriente, eingefüprt worben fei.

©er Bergbau würbe gu jener Reit, wo man ßijen unb Stapl noch

nir^t famtte, opne 3wcifel burep geuerfepen betrieben
,

— bie einfache

SRetpobe
,

felbft bab pärtefte ©eftein aufgttlocfern
,

gu [palten unb gu 3er»

trümmern. 3n febr alten Bergbauten finbet man itocp t>ie unb ba Spuren

ber 9tmoenbung beb geuerfepenb.

Slbermalb mochte ein langer 3eiträum vorübergegangen fein ,
bib bab

ßifen, einer ber größten Scpäpe beb ?Dicnfd>engefdjled>teS, an bie Stelle ber

Bronce trat unb guerft iit ©efellfcpaft mit biefer, bie legten Riefte beb Stein»

Sllterb verbrängte.

Sßeitn man inb Ülugc fafjt
,

roeltp einen langen 3eitraum bie ßifen*

fProbuftien unb Berarbeitnng burctjtaitfen muffte
,
um auf ihre bermalige,

wenngleich hohe, bemtoep aber täglich wefentliehe Steuerungen, Berbefferun*

gen unb gortfepritte erfaprenbe Stufe gu gelangen, wirb eb niept befremben,

bafi ber SDtenfcp erft in verpältnifitnäfjig fpäter 3eit gut .Renntnijj beb nüp*

[ich fteit unb werthvollften aller SJtetalle tarn, ßb ift bib jept noch unermit*

teil
,
ob ber 3ufall — wenn überhaupt biefer gaftor aufgeftellt werben will,

ober nienfd;licf>er Scharffinn unb Beobachtungbgabe bab .vjauptverbienft an

ber ßrfinbung ber ßifemßrgeugung unb Behanblung gehabt habe.

9)tit Sicherheit aber barf man annehmen, bah biejenigen , von benen

felbe aubging, burep einen bebeutenb höheren Bilbungbgrab befähigt gewejen

fein mußten, alb bief; bei ben im Bronce=2llter lebenbett Weicplecptern ber gall

war. Sap man fiep bie Äunft ber ßifenverarbeitung nur fef)r langfam

aneignete
,

beweifet bab mäprent einer geraumen sPeriobe benterfbare Bor*_

fomrnen ber Bronce neben bent ßifen
,

welcpeö erft mit bettt cprijtlicpen

3eitalter gur anef^lieplichen .'perrfepaft gelangt gu fein jeheint.

ßb ift begreiflich ber 3ielpunft vielfacher, fepr intereffanter gorfeputt»

gen gewefen
,

wenigftenb annäpernb 3« ermitteln
,
wie lange jebe ber brei

benannten ßulturepochen — unvermifcht mit ber näcpftfelgcnben — ge*

bauert paben rnoepte, unb man war in ber £pat fo glücflicp, SJtapjtäbe auf*
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gufinben unb auf (Sombinaiionen gu fommen, Welche, trenn and) nidjt »öHtg

fidjerc
,

fcoeb giemtiefj waßrfcheinliche Berechnungen gum Stgebniffe hatten.

Die nächfttiegenben . wenn auch am minbejlen »erläßlichen, «aftoreu

jur ©eftintmung großer Beiträume waren gurücfgetretene ©eroäffer unb

©letfcher.

(Sin h&hft intereffanteS Siefultat bat in btefer Begießung bie Durch»

forfeßung ber großen Storfmoore in Dänematf unb Schleswig geliefert. Diefe

Sorfmoore enthalten nämlich brei auf einanberfolgenbe Üegetationö^

rioben, beren erfte, unterjtc, bie Begetation »on giften, hinter jeber

fcßriftlichen ober münblicßen Ueberlieferung liegt, alfo ber ©efeßießte weit

»oranging. 3br folgt bie öicße als gweite BegetalionSfcßichte, unb biefe

würbe »on ber jeßt noch in jenen ©egenben faft auSfcßliefjlich ßerrfeßenben

© u cß e »erbrängt. Wiit biefen brei ©egetationBperioben fallen nnn merf*

wnrbigcr SSeife bie früher bestochenen brei (Sulturperioben gitfammen;

benn in ber Schichte ber Richten fanb man auSfcßließlicß Steinwerfgeuge,

unb unter ben Stämmen fanben fich einzelne
,

welche unbegweifelbar mit

$ülfe beS geuerS gefällt waren.

(Die in ber ©egetatienSperiobe ber Sichen lebenbe ©evölferung fannte

bereitö bie ©ronce
,
wofür bie in ber Sicbenfchidjte aufgefunbenen Slaffen

unb SBerfgeuge auS biefer ©ietallmifchung Beugniß geben. Die gange ßifto»

rifche 3eit, baS (Sifenalter, fällt
,
wie folche ginblinge beweifen

,
auSjcbließ*

lieh in bie ^leriobe ber ©nebenoegetation.

Sleßnlicßc
,

aber ungleich fchärfer beftimmbare Srgebniffe brachte bet

auß ®nlaß ber (Sifenbabnbauten »orgenominene Durchftich beS burch Sin«

fchwemtnungen ber 2 i lt i e r e
,
eiiteS ©JilbbacßeS bei ©illeneu»e am ©enfer»

See, entftanbenen ScßotterfegelS.

93tan ftieß l;iebei in einer liefe »on 4 ?juß unter ber Oberfläche beS

SchotterbügelS auf bie 9tefte eines alten (SulturbobenS mit Heberbleibfeln

röntifcher Bieget unb einer SOüinge auS ber Äaifergcit; 5 guß tief unter

biefer Sd)i<hte fanb man eine gweite Ciulturfdiichte, in welcher ein 23 r o n c e=

Sföerfgeug auS ber reinen ©roneegeit unb mehrere Jepffcßerben »orfamen

;

noch tiefer, 18 guß unter ber Oberfläche, würbe eine britte Schichte gefun»

ben
,
welche ©efäßtrümmer »on fehr roher Arbeit

,
.vwlgfoßlen unb 3l^ier-

fnoeßen enthielt.

Die eingelnen Schichten finb burch baS aufgefdjwemmte ©erölle fcharf

»on einanber gefchieben
;

bie in biefem »orfominenben, gut erhaltenen (Son*

cßplien beweifen, baß felbeS fichfeh» langfam unb regelmäßig abfeßte, jo wie

auS bern Umftatibe, baß bie ©efäßfcßerben fcharf unb nicht abgeftoßen finb,
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gu entnehmen ifi , baff biefelben ober bie ganzen ©efäfje nidd bur<h ben

SBilbbach angefcpmemmt, fonberu burd) 5)ienjd>ent)änbe ^ie^ergebra^t wor-

ben feien.

Die emffaOenbften unb merftoürbigften Selege für baS hB&c i
über bie

frübeften gerichtlichen gerieben fiinaußreidbenbc Älter menfd)lid)er Kul-

tur haben in neuefter Seit bie Sohrungen artefifdjer Srunnen in Ä e g p p»

ten geliefert. £ier gibt nämlich bie liefe, in welcher Ärtefacte oorfommen,

einen jiemlid) genauen unb fietjern ©iafjfiab für bas Älter berfelben
,

weil

ber 9t il alljährlich einen 91ieberfd)lag bilbet, ber aus einer bünnen, thoni-

gen ©<hid)te befteht, fo, tafj biefe Schichten
,
ähnlich ben Jahresringen beb

JpolgeS
,
atlmählig übereinanber fich lagern, ©tan hat nun nachgewiefem

bah biefe fHieberfcpläge binnen einem Jahrhunberte eine.pi'he oon 3 */, 3oU

erreichen, unb ift im ©tanbe, auS ber liefe, in welcher ein ©egenftanb oor-

lömmt, ben 9ie<bnungSfcbluh auf beffen Älter jtt Reffen.

©o würbe an8 einem Sohrloche im Siilicblamnte eine lopffdjerbe

auS einer liefe rott 39 gufj emoorgehoben
,

bereit Älter fich nach ben oor-

gebuchten Seftimmungen auf 12 — 13.000 Jahre berechnet, alfo weit über

bie erfte biftorifche ÄönigBbpnaftie (menichli^er .Könige) ber Ihinuiten,

welche mit bein Jahre 4242 oor (ihrifti öehurt beginnt, hinauffteigt.

Dieje wichtigen wiffenfchaftlichen (Entbecfuitgen erweefen ein oerbop-

pelteS Jntereffe für beit £>auptgegenftanb unferer heutigen Unterhaltung,

— für bie 'Pfahlbauten, — ba auch in biefen bie brei befprochenen Äultur»

Perioben, baS ©teinalter
,
baS Sroitcealter unb baS ©fenalter, mit ooll»

fomntencr Schärfe repräfentirt erfcheinen.

Die erften (intbeefungen oon Pfahlbauten würben in ben Jahren 1853

unb 1854 gemacht, beten ©omnter, wie befand, in mehreren Üätibem (Euro-

pa^, unb fo auch in ber © cp w e i g ,
oon aufjerorbentlicher Irocfenheit be-

gleitet waren, ©o hatte auch ber 3 ü r i ch e r ©ee im erftgenannten Jahre

eilten fo ltiebrigen SSafferftattb
,

bah biefer nod; einen ©chuh unter ben bis

bahin befannten nieberften ©tanb (oom Jahre 1674) gefallen war. Damals

nun würben oon rtifefaent in einiger (Entfernung oon ben Ufern unb parallel

mit biefen fich bingiehettb grohe ©iengen tton eingerahmten Pfählen bemerft,

gwifchett benen man bei näherer Unterfudjung folche Piaffen oon Ihier«

fnochcn, ©efcbirr-lrümmertt
,
anberett Ärtefacteit unb fonftigen Äbfällen

entbeefte, bah Irin 3weifel obwalten fonnte, bah man hier Ueberbleibfel

menfchlicher SSohnungett oor fich bähe. — Ueber Änregung oon bettt gelehr-

ten präfibenten ber alterthumforfchenben@efellfchafttn3üri(h, Dr.Äeller,

würben nun auch üt ben übrigen ©een ber Schweig Uttierfuchungen ange*
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faßt ,
in golge feeren in feer Pteßrgaßl berfelben 'Pfahlbauten ,

unb gwar in

fo girier SRenge aufgefunben würben
,

baß fieß feie 3aßl berfefben bereits

auf mehr als 100 beläuft, So hat man im © e n f e r = © ee 24 ,
im 3 ü*

ricßcr = See 10, im Sicnner 11, imReuenburger 26, imSoben«

©ee 30 pfaßlbauftellen entbeeft.

I'ic Pfähle finb in ben fanbigen Seebeben eingerammt, haben 3— 9

3eil im IDunßmeffer unb finb theilS gange Stämme
,

theilS gefpalten
;

fie

flehen, 1 — 5 guß non einanber entfernt, in ©ruppen, nicht in regelmäßigen

Reihen, in (gntfentmtgen non 100— 300 guß non ben Ufern, 8 bis 20 guß

tief im Seewaffer. Pfau ßnfcet fie feie unb ba in lehr gaßlreießen ©rup=

pen, bis gu 30.000 — 40.000 beifammen, ja, bei Robenhaufen fanb fieß

im pf äf f if on ©ee fogar eine Pfaßlfteüe non nahegu 100.000 pfählen,

fo, baß feie eingelnen PfaßljteUen, — man barf fagen — pfablbörter, häufig

einen glächeitraum non 30— 180.000Duabratfuß, alfo meßr als gweiSocße

einneßmen. ©iepfäßlefinb natürlich bis in bebeutenbe liefen abgefmilt unb ab»

geftoßen. 9Reiftentßeilfl ragen fie in eine über feem eigentlichen Seebeben gela*

gerte, aus nermobernbeit organifeßen Stoffen unb Sranbreften befteßenbe unb

bureß biefc fcßwärglicß gefärbte Scßicßte, in welcßer fieß in großen SRengeu feie

UeberbleibfelbernonbenSewoßnern gurRaßrung gebrauchten negetabilifcßen

unb tßierifeßen Stoffe unb bie für bie Sßätigfeit berfelbcn geugenben Slrte»

facte nerfcßiebenjter ©attung norfinben. Ueber biefer „©ulturfcßicßte“ liegt

eine, erft naeß ber 3erft6rnng ber Pfaßlwoßnungen aufgelagerte
,
bünnere

Scßicßte non lorf ,
Scßlamm unb Sanb

,
unb über biefer fteßt erft baS

Seewaffer. 3wifcßen ben pfäßlen fanb man feßr ßäufig flacße unb gefrümmte

fcßmftiufe, welcße bureß geuer ßartgebrannt unb babureß erhalten geblie*

ben finb unb bie (iinbriicfe non glecßtwerf geigen.

2)iefe Ueberrefte, fo wie baS in fehr großen -Staffen norfommenbe,

ßalbnerbrannte Stroh laffeit mit notier ©ießerßeit feßließen, baß bie §ut*

ten ber Pfaßlbewoßner auS epolg unb glecßtwerf beftanben, auf welcßeB

eine £eßmfcßießte feft aufgefcßlagen war, unb baß felbe tßeilS runb, tßeilS

eefig, unb ßßcßft waßrfcßeinlicß mit Streß unb Stufen gebeeft waren.

S5iefe ffjerßättntffe beweifen beutlicß unb unbegweifelbar, baß bie Sin*

fieblungen nießt erft bureß fpätere .oebutig beS SBafferipiegelS unter biefen

gu jteßeu famen, fonbern urfprünglicß bereits im SBaffet ftanben. Sie pfäßle

finb, wie noiß jeßt erfenubar ifl
,

tßeilS bureß geuer, tßeilS bureß ftumpfe

©eßneibe» ober ^wuwerfgeuge (Siede) gugefpißt worben; barüber waren

Diofte ober Söbeu auS biefen Soßlen gelegt, auf welcßeu bie £>üttenrooßnun=

gen ber Slnfieblet ftanben.
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Alle Serfommniffe braten barauf hin
,

ba§ feJ>r viele biefer Pfahl*

mobntmgen burd) g e u e r gu ©runbe gegangen finb. 3n ben meiflen Orten

mag biefj burch geinbe«hänbe
,

f)'« unb ba auch burch gufäBige Sränbe ge*

lieben fein.

Aber gerabe bem ©inmirfen biefeS ©lementeB ift e« gu banfen
, baf?

bie 9>faf)tyütten mit allem, ma8 baran unb bann nicht burd) geuer gerftörbar

mar
,

in bie Siefe ber ©een hinabfanfen
,
unb baf) burd) bie Serfohlung

viele ©egenftänbe erhalten blieben
,
welche fonfl längft oom ©affer gerfefct

unb oennobert mären.

91(8 ein befonbcr« intereffanter Umftanb ift bei ben (d)roei$erif<hen

Pfahlbauten heroorguf)eben, bah in benen ber oft liehen ©djmeiger ©een

unb im Soben*©ee auSfchliefjlid) Artefacte auB «Stein, £orn
unb $> o l g

,

aber feine ©pur oon SKetallen, oorgefutiben mürben,

babingegen bie Pfahlbaue in ben ©een Der m e ft l i ch e n ©djmeij (im ©en«

fer=, (Reuenburger* unb Sieler*©ee) fehr häufig 93erzeuge unb Utenfilien

auB Sr o nee enthalten, roef$halb man allen ©runb tat, gu fchliefjen,

baf) bie legieren noch *n einer viel fpäteren 3eit bemohnt roaren.

SDie in grober Buhl aufgefunbenen ©teingeräthe finb meiftenB au«

Serpentin, Äiefel unb au« bem fwuptfächlicb gu ©chneibemerfgeugen »er*

menbeten, aber in ber gangen Alpenfette nur im 3 u r a oorfommenben unb

behhulb mahrfcheinlich ziemlich foftbar gemefenen geuerfteine oerfertigt.

Sie Seile ober 9lerte ftnb 3—10 3od lang, mit breiter, giemlich

fcharfer ©chneibe, mel<he man burch Sehauen, in fpäterer 3eit burch Schlei»

fen auf ©anbfteinplatten gu ©tanbe brachte, ©emöhnlid) finb biefe Seile

feilförmig unb mürben, je nach bem 3mccfc ihrer Sermenbung als ^olgärte,

(Dieifcel, ©chabemeffer (gur 3ubereitung ber Shierhäute), ober ©affen, in

entfprechenber Stellung in gefpaltene Jpolgftiele eingeflemmt, ober an biefen

mit Saft, Üh'erfelmen ober (Riemen feftgebunben, ober mit £>anbbaben auB

Jpolg ober .fSorn wrfehen. liefere Seile mürben burch 9lu8bohren eine«

©tieU?o<heB gum Jammer gejtaltet. Sie äufterft mübeoolle Ausarbeitung

ber Sohrlöcher gefchab, mie bie« an rieten unoollenbeten ©tücfen erfichtlid)

ift

,

mittelft röhrenförmiger Jpölger unb ©anb. Ser geuer ft ein mürbe

gu feineren Sd)iieibe= unb ©age»©erfgeugen, gu Pfeil» unb Üangenfpipen

rermenbet, melche al« ©affen unb, nebft ©chleuber*©teinen, auch alB 3agb=

geräthe bienten
;
— gifd)=Angeln, (Kabeln unb Pfriemen oerfertigte man

au« fpifcigen Änochenftücfen, au« feinen pornfplittern, ober auch au«2hier*,

namentlich au8 @ber*3ähnen.
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ffirof?e Wengen Bon größeren mtb fleinen Steinfplfttem, welche man

in ben Pfahlbauten allenthalben finbet, beweifen, bafi bie Steingeräthe an

Drt unb Stelle Berfertiget würben, wofür aud> häufig aufgefunbene, ftarf

abgeiutyte Schleif* unb polir»Stetne unb eine große 3ahl unooöenbeter

Stüde genügetcbeS 3eugniß geben.

©ie oielfacb uorfommenben lopffd)erben auS ber Stein *3eit

finb auö grobem grauem, mit Ouargfanb unb Äohleitftaub oermengtem

Ibone unb, wie leicht ju erfennen ift, au3 freier .panb gearbeitet unb am

offenen fteuer gebrannt, .päufig finb fie mit eingegrabenen Strichen,

fünften ober im 3icfgad laufenben Skrjiermtgen gefchmüdt.

©aß bie pfahlbau*2tewohner ber Steinjeit bereitet mit ber 315 e b e«

f u n ft befannt waren unb jonacb nicht bloß mit Xtjierfellcn, fonbern auch

mit gewebten Stoffen fich befteibeten, nerbürgen bie in einigen Pfahlbauten

aufgefunbenen oerfo^tteit Ueberrefte leinener ©ewebe, oerfohlte

Stengel ber fceinpflange unb auS bem, wie Borerwäfmt, jubereiteten Sbone

Berfertigte fegeiförmige Stücfe Bon 3—5 3eH ©urchmeffet ,
welche ohne

3weifel alS Stredgewidjte bei ber Weberei Berwenbet würben. Ueberhaupt

laffen bie Borfommenben Berfchiebenartigen ©ewebe unb Geflechte auf einen

jiemlich Grab Bon Äuuftfertigfeit fc^liefjen.

lieber bie fRahrungSmittel unb — auS biefen gefolgert — über bie

Bebeneweiie ber pfahlbawSewobner geben, nebft ben befchriebenen 'Arte»

faden, bie maffenhaften Ueberrefte Bon Ih*er^1l'^ni lll|b anberen Abfällen

ber Wahljeiten 2luficblüffe.

?für bie SBefchäftigung mit g i f <h f a n g jeugen bie oorgefunbenen

jahlreicßen Sfelete genoffener ftißhe, bie Engeln unb mehrere ftäljne, bie

mau in Pfahlbauten entbeefte. ©iefe Äähne, fe^r ähnlich ben GanoeS ber

roheften wilben SSölfev heutiger 3eit, finb auS auSgehöbltcu SJnuniftämmen

verfertigt. Sie haben burchfchnittli<h eine 2änge Bon 12—50 «uß unb eine

Breite Bon 2—4 gnfi.

©ah bie 3 a g b ben Pfahlbanleuten einen bebeutenben 2heil ihr«

Nahrung lieferte, ift auS ben groften Wengen Bon Shierfnocben ;u entneh--

men, welche man in ben Pfahlbauten finbet. 3m PfäffifomSee würben an

einer einzigen Stelle gegen 10 Gentner fold>cr Änochen auSgehoben, unter

benen bie .ftnedien Bom .pirfche, ?We^e, Silbfchweiu, Steinbocf, ber ©emfe,

bem SBiber
,

fiueßfe , ©achte
,
Wolfe unb ©ären

,
bann jene teo Gien«,

beS SBifonS, Wifentg unb 'Äuerochfen Borfommen. Werfwitrbiger Seife

würben Ueberrefte beS .pafen nirgenbe oorgefunben. Die größeren Wehren*

fhochen finb, beS Warfes wegen, gewöhnlich fünftiüb geöfficet. flud) Bon

„«4iC*«|iU" S4. 3a$rg. 1M4. ft». 8. 26
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© ogelwilb würben fe^tr tiele &riechen gu Sage gehabt; fo bie Änochert

ton ©nten, Jg>afel* tmb SSuet^ülmem, 3(eifern, SBilbtauben, Weten unb

ton bem bei uni nur in fel>T falten Sintern erfcheitrenben Singfchwane.

äber auch ä cf erbau unb ©iehgucht trieben biefe Steinleute.

SMei terbürgen bie oorfommenben Ueberrefte gahmer .frauithiere, wie bei

SRinbei, bei Schafei, ber Biege unb einet Schweingattung (bei lorffdjitei»

net), ettblitf» auch jene einer Reinen .riunbeart, bann bie bebeutenben Ouan*

titäten terfohlten ©etreibei (©erfte, gwei* unb fedjigeilige ; Seigen, £>anf

unb glacht), unb enblicb ga^Ireic^c fogenannte „Äomquetf^et“, mulbenartig

auigeböblte Steine
,

in welche ein h^bhigelfftmig gugearbeiteter Stein

pafft, — aui SMorit, ©ncit unb CMranit, in »eichen bai (betreibe gu ©rei

gerquetfcht ober grob gemahlen »urbe. 'Iud> eine Quantität flabenförmiqen,

aui jerquetfcbtem ©etreibe mit Äleicn gebacfenen (terf o^lten) ©rötet

»urbe im pfäffifon=See aufgefunben.

©in fe^r beliebtei ©ahrimgtmittel fd)einen wilbegrüchte gewefen

gu fein. SMeb laffen bie allenthalben in großer Wenge tergefunbenen auf*

gefnaften £afelnüffe unb ©uchnüffe, bie Äente ton »ilben Sirfcben,

Schlehen, ©rombeeren unb Himbeeren fd>tie§eu. ?lud) i^oljbimen unb in

Sehnige gertheilte Sepfel — natürlich in terfebltem 3uftanbe — fanb man

in groben Waffen aufgehäuft. Üeptere fcheinen getroefnet auch alt SÖtnter *

foft gebient ju haben.

Wenfch(id>e ©ebeine finb in Pfahlbauten nirgenbi torgefunben wor*

ben. 3wrifeliohne begruben ober terbrannten bie ©ewotmer bcrfelben ihre

Sobtcn am Üanbe, »ofür auch *n bei Shn * bie nicht feiten bafelbft entbeeften

©egräbnipftätten Beugntfi geben.

©ang ähnliche ©orfommniffe bieten bie ber ©ronce*3eit angehöri»

gen Pfahlbauten, nur mit bem Unterfchiebe, bah h'et Steinebjede bereiti

mit Sroncegeräthen termifcht ober auifdjlieblich nur (entere torfommen.

5n ben Seen ber w e jt I i ch e n Schweig finbeit fich gahlreiche lieber*

bleibfel ton Slnfieblungen aui biefer Periobe, unb ei läfct fid) noch gang

gut erfennen, bah t^eilö bie ichon in ber Steinperiobe errichteten pfahlwob*

nungen benüpt, tljeili aber neue erbaut worben finb, welche leptere ani tiel

forgfältiger behauenen Pfählen conftruirt finb, bie nur mit metallenen SBerf*

geugen fo gut bearbeitet »erben fonnten. So finbet man in ben Pfahlbau»

ten bei 6 o n c i f
e im9leuenburger*See fowohl Stein* alt ©ronce*

Objecte in grober Wenge; bei ©ft at aper unb bei ©rafag entberfte

man, giemlich nahe am Ufer, ein Pfahlborf, Weichei auifchliehlich
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Steingerötbe entbleit, unb etwab entlegener, tiefer Im See, ein gwei«

tefl, in welchem nur S3ronce«Dbjecte Borfamen.

Die ÜRebrgabt biefer ärtefacte ber fPronreceit finb Me unter bent

Flamen „.feit“ befannten keilförmigen ©erzeuge, Pfeilfpi&en, gerabe unb

fidjelförmig gefrfimmte SReffer, fRabeln, 6afte (Bibeln), .f'aamabelit mtt

fpiralförmfgen fDrabtgewinben gegiert
,

Armringe unb anbete flehtere

Schmucfgegenftänbe oerf(hieben fter Urteil.

Die formen unb Sergierungen biefer SJroncegegenftänbe Berrathen

häufig ©efchmacf unb .ftimftfinn unb zeugen {ebenfalls für eine bebentenb

l>5l>ere Sutturftufe ber Jlerfertiger.

$fah ntele biefer Pfahlbauten noch in bet gifen * Periobe

—

bis ln bie fRömertage bewohnt waren, beroeifen bie in benfelben oorfom-

rnenben Sronregegenftänbe, welche nit^t mehr ber reinen Sroncegeft an«

gehören, fonbern burd) ihre oenjotlfommten formen, namentlich aber burd>

eine leicht erfennbare, burch oeränberte PlifchungBoerbältniffe ergeugte innere

©efchaffenheit bie tlebergangäperiobe gum gifenalter unb biefcS felbfi fettn«

zeichnen.

giferne ©erätbe finb natürlich in bem langen 3ettrauuie längft

oom fRofte gerfreffen worben unb gerfaUen.

gS ijt burch fehr forgfältige, umfaffenbe Unterfudjungen erwicfeu,

bah bie Pfahlwohnungen iu ben Schweiger Seen feineSwegS burch ein

plößlich über ade gugleich bereingebrocheneä gretgnift
, burch feinbli’

chen ©infall, gu ©runbe gegangen finb, fonbern ba§ wohl ein SfMl ber-

felben burch ®ranb gerftört worben ift, oiele anbere aber wahrfcheinlich

fpater oerlaffen würben unb altmählig bem ginfluffe ber (Elemente oerfielen.

®ah auch in ben Siuinen folchcr, in fo fpater 3«t unb auf

natürlichem ©ege gu ©runbe gegangener Pfahlbauten noch SJroncege«

räthe aufgefunben werben, mag wohl auffaÜenb fcheinen
,

läfjt fich aber

gang gut erflären, wenn man erwägt, wie gering bie biefct ftinb

linge gegen bie ülorrätbe ift, welche noch uorhanben fein mühten, wenn

bie SRehrgahl biefer pfahlbßtfer gugleich unb plö^Iich Untergängen mtb

Bettaffen worben wäre, unb wenn man weiter in SRedjnung giebt, bah

bie ISlterthümer
,

welche jefct bafelbft gu Sage gebracht werben, bänfia

auS einer Siefe non 10 JEuh unb barüber mit allerlei Apparaten »mb

grobem Seitaitfwanbe mühfam heraufgeholt werben miiffe«

Ueber bie einftige ©efchaffenbeit ber eigentlichen ©ohn»
bejtanbtheile in ben Pfahlbauten taffou fich begreiflich unter ben gege»

benett Herbältniffen nur 33ermutbungen aufftellen.
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ßin im ßgel«See im Sthurgau kt grauenfelb entbecfter,

in einjehten Stilett auSnabmSweije gut erhaltener Pfahlbau läpt erlern

uen, bah to bet ÜRitte ber SSJo^n^ütte fid> bie geuerftätte befanb. lieber»

eiuftimmenb mit ber Silbungäftufe unb fcebenSmeife ber '-üemobner finb

biefe Jütten jmeifelSohne b>ö^>ft einfad) unb nur für bie bringenbften

33«bfefniffe eingerichtet gemefen.

SDer B»erf biefer SSBafferbauten ift, wenn man auf bie 3eit unb

bi« ©erhiltniffe jurütfjdjnut, in unb unter meldjen bieielben ^öe^ft wahr»

fcheinlid) errichtet mürben, nicht jehmer ju errathen.

3)Nt bem ÜKenfchen jugleich berechnten ber iöär, ber SBolf ,
ber

&c<h« ,
ber mastige Auerftier bie mit bichten Salbungen unb ©eftrippen

befceeften $ügel unb Siieberungeit. ©iit tiefen Seftien
,
bie unter fich unb

mit ben fchmächeren St^tergefd)Ied)tern in ftetem äßemidrtungSfriege lebten,

«nb mit ber umgebenben »ilben
,
rauhen 9iatur lag ber fräftige Plann

in beftänbigem Aampfe, unb menn er auch am Stage mit fteule
, Söurf»

gefchoh unb Sd)leuber ben ihn umgebenben Gefahren ju trogen nermochte,

fo beburfteu buch feine gamilie unb er felbft — für bie sJiäd)te uns für

ftürmifche Stage — eine« gefehlten, ruhigen Aufenthalte«, einer gefeierten

äBohnftätte.

SDiefc ©efajjren unb Sebürfniffe liehen ben ÜJlenfien jurn Schüler

b«8 S3ibecs merben, bet neben im in biefen ääilbniffen häufte. Um Scbup

ju hoben gegen iKaubthiere unb gegen bie noch filimmeren geinbe au«

feinem eigeuen @efchle<hte fteüte er feine SBohnung in einen See ober

Sumpf auf ein Pfal)lreert, Welche« fie gegen Sßäffe fchüpte unb, menn er

bie jcpmale ©alfcnbrücfe
,

bie ihn jum Uanbe führte, megjog, fte oöUig

ifolirte, mährenb See unb 3Mb ihn unb bie Seingen hinreichenb mit

Siahrung oerfaheu.

Aehuliche Pfahlbauten, mie bie ektt befproefjenen, in ben Sd)reetjer

Seen entbeeften, fanb man im A n n e c t) = S e e in Saoopen, im Uago
maggiore unb im See Piaribo auf ber bänijehen Snfel Manb.

Ob einer ober ber anbere unferer heimatlichen Seen
Ueberbleibfel oon Pfahlbauten enthalte

,
muh fti erft bu«h auSgebehn*

tere, »ielfältigere Unterfuchungeu ^erauöfbeUen. !pie bisher auf Jperru

'J3i o r l o t’8 Anregungen unb uon ihm felbft wrgenommenen Siacbfor»

fiungen hob«n ju (einem gemünfehten Siefultate geführt.

Jpert Piorlot unb anbere mit ben Stabeneerhältniffra ber tarnt»

uetifchen Seen mohlkfauntc jad)funbige perfonen hoben vorläufig bie

Sermuthung cuSgefptcchen , bafj in teufelben (eine Pfahlbauten ooitom»
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men bürften, weil — bei ben größeren ©een »enigftenS bie Ufer

an ben meifteu fünften gu ftetl abfaden unb ber ©ee bereits in bebeu*

tenben liefen an felbe herantritt. 'Dian fann jebocf) bie -Ktöglichfcit eines

günftigeit (ErgebniffeS für fortgejepte genaue Unteriucbungen feineSwegS

in Ütbrebe fteden; nur muffen fcitf>e an möglichft gahlreicpen

©teüen oorgenommen »erben.

Da in ©een, beren ©oben nicpt burtb öftere t>eftige ©türme aufge •

wühlt wirb, bie pfähle, wie wir früher gehört haben, mit ©chlamm, ©anb,

lorf u. bgl. in Schichten een gicmlicb bebeutenber .pöbe bebecft finb, ift

eS gu empfehlen
,
jene ©teden

,
wo bie Ufer adraählig abfaden

,
in @nt*

fernungen oon 100—200 guf) Bon biefen mit Sohr- unb ©agger=28etf»

zeugen gu bur<J)forfrf>en.

DaS einfachfte unb am meiften praftifcfje biefer Snftrumente ift ein

an einer 15—20 Ruh langen ©lange befeftigter grofier eiferner ©obrer,

welcher oben in eine trichterförmige (Erweiterung ausläuft. Diefer wirb

in ben ©erhoben eingefenft, bis er auf feften Wrunb ftöfjt, unb bann

fachte wieber emporgehoben. SilaS er mitbringt, gibt, wenn bie ©Sprüngen

an mehreren ©teilen wieberpclt werben, lünbaltSpunft genug, um über

baS ©cr= ober SSt’haubenfein eines Pfahlbaues urtheilen gu fönnen.

5Roch einfacher finb bie gu ©chlammauSbebungeu gewöhnlich eer»

wenbeten ©aggerfcbaufcln. ©ie finb aber weit weniger oerläfilich, weil fic

jchwer ober gar nicht in fo bebeutenbe liefen birigirt werben fönnen.

©töfct man auf größere ÜJlengen oon Pfählen, io bieten fe^on biefe

bie ©ahrfcheinlichfeit eines guten (Erfolges.
'

©epr angegeigt iji eS, finbige Perfeneit unter ben ©eeanwohnem,

^ifcper k., baburch inS Jntereffe gu giepeit unb für Plftwirfung gu gewin*

neu, bah >hncn für Sunbe, welcpe auf baS ©orbanbenfein oon Pfahlbauten

fcpliefien laffen, eine (Sntfchäbiguitg, ein ©ewinn in ÜluSficht gcjiellt wirb.

?luf biefem ©ege finb in ber ©cpreeig oiele unb namhafte (Erfolge ergielt

worben.

©epr gu wünfcpen wäre, ba(j ©efdiichtfreunbe
,
welche brtrcf) geeig*

nete DomidlS=©erbältniffe begünftiget finb
,

fiep angeregt fätiben
,

biefen

pöchft intereffanten SUtertfmmS^orjchungen ihre Ibeilnahme unb Ptit»

wirfnng guguwenben. ©iedeicht finb wir bann noch einmal fo glücflich,

3h«en auch über färutuerif <h e Pfahlbauten etwas berichten gu fönnen.
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^tmfemen in ben 'gDaffifer-'^K fpcn.

Sott 3 . 3 . Wrürtnmmn.

(Sortfetjung.)

(Ueber ben BinaM^letfcber
,

an ben 8irnbangen beb .‘Rotfeberni mtgglüdtei ’üetfndt

bae Irtftjocb jit überfteigen.)

@iu fcböuer Sonntagbmorgen
,

jener beb 21 'Äuguft! — Uebet

5Wact)t ift fein :)iatl) gefommen — webet hätte er fomtnen feilen? —
unb ich idjicfe mietj an

,
menigftene nach bem .pintergrimbe beb itjate»

gu gefeit. (Gelingt ber Uebergang nicht, jo ifl bet ©ang bennod) fein

»ergebener.

Sie Sennen waren in aller grübe jd)cn am Welfen. Sie tragen

faft alle gräcfe, unb gwar fefjr lang gezwängte, ungefähr wie fie um

bie Witte ber breifjiger Sabre Wöbe waren. 3roift^en ben Schwängen

ftetjt bab Sein beb angefcbnaüten Wetfftubleb berau® unb wacfelt im

©eben hödjft pojfirlicb b'n U|<b bcr - 9to<b frugalem grübftücf, Wil<b unb

©rot, jcbritt i<b etwa« nach 5 1% über ben SBeibbang nach bem @le«

tfcber unb eine Strecfe weit auf begangenem ’J)fabe feinem Ufer entlang.

SBie bann ber i'fab fteinig, ungangbar unb gum Jb^lo Don ®ctWordne

überbecft würbe, fab i<b nti<b »eranlafjt, bieje gu erflimmen, um auf ben

©letfcber gu gelangen, gufcfpuren, bie baran tjinauffütjrteu, geigten, bafj

auch anbere b'cr bae Ufer »erlaffetf. Sie Woräne war febt breit. 3<b

näherte nticb ber Witte beb ©Ictfcberb unb ftteg barüber b>uan. (Sin

faltet Scbneewinb fam, Warf unb Sein burcbf<bauernb, »on oben b^ab

unb trieb gur (rile. 'Jiabt man bem gujje beb bßbl
’n ®i8waUe9, fo wirb

ber ©letfcber uneben, ift tief unb weit burcbflüftct. Sem recbtieitigen

Ufer nabe, erftieg ich einen t^n entlang gebenbcn ©ibfamut, ber an ben

gufi ber glatten ©ibrnanb führte *). Schwache Spuren »on eingebauenen

Stritten famen baran oot unb erleichterten etwab bie ©rfteigung. Sie

obere ©letfcberftufe erreicht, ging eb auf ber Scbueibe ber Woräne roei*

ter. 3lllmäblig begann ber eiberfüllte Xba *itb* ltB ieiue ©ebeünniffe gu

*) Schreiber war erft.nint, tiefen Semmer (1863) an ber Stefle be« (teilen (£ie-

nuileS eine weite, fanft ft* neigenbe .fiatbe jn ftnben. $et ganje, 4 Sabre

früher gianfig jerflüftete ,
ben OHetfcber bnrcbgitbeubt Äbfturj war bebentenb

jufammengefchmeljen.
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entfalten
,

bet !Hoc noir aber, bab fd>roffe gelfenriff
,

bab fhtfter feiner

Stille entfteigt
,

bie gelbpänge beb ©effo Derbedlen immer noch einen

©peil bebfelben. Sie piirmelpopen gelbroäitbe beb ©ranb (kontier unb

ber ©ent blanke, bie reinen Stpneegittnen beb ©abelporrtb, eben notp in

ftpredpafter ©läpe aufft.>rrenb
,

erglühen im erften purpurnen Sonnen»

ftraple, roäpreno falteb ©iorgengrau ihren umgletjtperten gup notp berft.

Sllb bie Sioräne weniger gangbar würbe, ftieg icf> pinab auf bie

fleinen, guweilen unter SSaffer jtepenben Sanb* unb Safenflätpen
,

bie

am gupe beb ©effo oorfommen. SSieber war im feinen Sanbe bie Spur

ftnrt genagelter Stpupe gu fepen, wopl oon einem Säger perrüprenb. Sa
man pier eingeftploffen tft, feinen Subblid pat unb mitp oerlangte, enb»

li<p eine tleberficpt beb gangen ©letfiperbedenb gu gewinnen, fletterte itp

am Slbpange pinan. Set fpärlirpe Stafen oerftpmanb halb, jäpe Stputt»

unb gelb=$artien folgten
,

unb gulept befanb i(p mitp auf einem weniger

peilen, terraffenartigen ©peile beb Slbpangeb
,
ben ein wüfteb (Spaob gro»

per ©rümmerblöde bedt, Sun fap icp, bap itp beffer getpan pätte, bab

©fetftperufer gu oerfolgen, befann mitp aber nicpt lange unb überfcpritt

bab ©rnmmetfelb. 6b war ein palbftünbigeb ermübenbeb Springen unb

Älettern, botp war bab ©eftein raup unb fiepet gu begepen, wenn auep

guweilen ein ©!od fitp wiegte, rutfepte unb nur ein bepenber Sprung

oor bem bropenben gaUe in eincb bet bagwiftpen fitp öjfnenben görper

rettete.

Ser 3n>ed, jcpneU einen Ueberblid gu gewinnen, war erreiept, jtpon

geigten fitp bie oberften, fubwärtb abfaUenben getbmauern beb ©effo, ber

popegimfamm, ber ipn mit bemSHotpporn oerbinbet; autp biefeb felbft,

alb ftparffantige Stpneefpipe auf tiefblauem pimmel ftpimmernb, fornie

feine weiten girnpänge würben fitptbar. 6in ftproffer gelbfamm jenft

fitp fubwärtb baoon ab, fteigt, natpbem er feine tieffte Senfung erreiept,

wieber etwab an unb gept in einen ©ipfel an, ber wefttoärtb in nadten

gelbwänben auf bie ©letftperpänge beb Älein»@abelpomb (3910 9JI.),

norbwärtb auf ben 3tnal»©letfcper abftürgt. Später erfupr icp, bap eb

bab ©riftpom (3737 SK.) mar. ©lenbenbe girnpänge, itirgenbb oon gelb

unterbrotpen, fenfen fitp oon beiben pöpett unb bem ©inbegrat ab.

ftpen oen gelbwänben beb ©riftpornb unb ÄlHn«©abelpornb öffnet fitp

ein tiefer 6inftpnitt, ber in eine büftere Äluft abfällt.

Set ©rümmerpang ift nun überftettert
,
in öftlitper JRicptung gept

eb abmetpfelnb über partgefrornen girn, ftpmarge 6ibfläipen, Stputt unb

Klippen pinan bis gurn gupe eineb mätptigen, ftparfftpneibigen Sloränen«
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matleS, ber feiner fybte utib ©lätte wegen mübfam gu erflimmen 21h«

bür weiten ©uebt jwtfc^en ©effo, Roth» unb ©rifthorn in ein engere«

©ett hinabfteigenb, brängen, berften fich bie au« rerfdjiebenen Richtungen

gujammentrejfenben ©«muffen unb bieten einen wilbjdiönen Stnblitf. 91ber

noch fdmner entfaltet fict) jept ber non ben Schneewänben ber Wabel*

Körner, ben jfel«flanfen ber ©ent blanke unb be« öhanb (Sontier um»

fdjloffene ©heil be« ©letjd>erthale«, ©er gewaltige ©«ftrom ,
ber bort

im tiefften iübmeftlidjen SBinfel be« @nfifd>t^ale« entfpringt, wirb burtb

ben ,'Hoc noir geteilt. 3n rajebem ffalle, feine bläulichen ©iämajfen müb

^erflüftet, näbert ficb ber uon biefem Rtff unb bem ©ranb (kontier ein»

gebämmte ärm bem langen @letfd;erabfluffe unb münbet, ben fübmeftli»

djen Rängen be« ©effo gegenüber, auf benfelben au«, wäbrenb ber oom

fRiff» unb ©abelborn umfchloffene 2lrm in weite
, flache ©«feiber uon

blenbenbem SSfeifi ficb au«breitet unb mit majeffätifcher iRuhe ben gu

güfjen be« ©rifthorn« fich fammelnben ©ißmaffen entgegengeht
,
um mit

ihnen, gnnfe^en bem fHiff unb ©effo burchbrechenb unb bwab fich ftür»

genb, bie ©iefe gu fud)en. Unb über aö’ biefer QMetfcherpracht thronen in

überwältigenber ©röfje ba« fühnt ©ebtlbe be« Dber=@abelhont8
,

ber

ftolge lliiefenbait ber ©ent blanche.

©MH man ben iRoc noir erfteigen, ber eine ber erhabeitften ©e»

bfrgSanfichtcn bietet, fo »erläßt man, furg naebbem ber mehrgebachte ©i«»

wall erflommen, ben öftlicheu ©letfeherranb, fchreitet in birecter füblicher

IRicbiung über bie ebene ©«flache bi« gu ihrem weftlichen Sianbe unb

betritt eine enge ©ertiefung, bie gwifchen bem überfchrittenen, eigentlichen

3inal»©letfcher, welcher allmählig mehr anfteigt, unb bem gwifchen ©ent

blanche unb ©raub ©ornier herabfommenben Seitengletfdjor tn ber IRich»

tung be« nörblichen ©ube« be« ;Roc noir janft fich erhebt, halb aber am

Suffe ber uon ihm herabfteigenben ©«hänge enbet. ©iefe, obichon oiel*

fach uon ©dwünben burebgogett
,

bie trügerifch mit ffirn bebeeft
,

laffrn

fich W ftüher 'Diorgenftunb - ohne ©efahr erflimmen
,

worauf bann an

ber ©ftfeite be« iRiffe« hinauf leicht beffen pöbe gewonnen werben fann.

©crfelbe 3Beg wirb eingefcplagen
,

inbem man bem «(fliehen Sufce be«

Dior noir entlang geht, will man über ben ©ol ©uranb, ben IRioalen

be« ©riftjoche« (3474 SM. = 1U.IM54'), ber jeboch 4 ©tunben mehr

erforbert, nach H'DRutt unb äermatt hinüber — eine an groffartigfter

SUpenjcenerie überreiche Partie. Sie würbe bisher nur gweimal gemacht,

©a« erfte iDial nötigen Sommer (1858) burch eine ©efeilfchaft junger

ÜDiänner au« bem ©ufifchthalc, ba« gweite 3Ral im iSuguft b. 3. (1859)

Digitized by Google



378

burd; SB. unb &>. 3. ÜJlatbewß mit Sofef ©anin oon '21per
,

bet and) baß

erjte ÜJlal babei war, unb gmei ©bamouni-gübrern. ©ei bent überwälti*

genben Änblicfe
,

ben baß 'Diatterhorn bort gemährt
,

| ollen fie in lauten

Subei außgebrotben fein, Son ben J^nlleuten wirb ber pap eigentlich

6ol be la 5)ent blanke genannt. SBarunt et auf bet eibgenoffifeben Äarte

umgetauft würbe, wiffen bie @ötter. äuß bet gerne, g. SB. oou 3>nal auß

gefe^en, (cpeint et fidj unbebeutenb übet baß gimfelb an feinem gupe

gu erbeben. @t runbet fic^ weit auß unb bietet mit feinen mafelloß lei-

nen, blintenben gtrnmaueru, an benen fein gelß gu Jage tritt, mit feinen

fcnbfdben (iontouren unb ber gur JHedjten it>u beberrfebeuben Pointe be

3inal (3790 SOi.) einen ^öt^ft oerlocfenben 'Änblicf.

(Ünftweilen gilt eß jeboeb, ben SBeg nach bem Jriftjodje gu finben.

2)a ift aber guter Üiatb tbeuer. ©o bod) noch über bem hohen Öletfcber«

gtunbe erhaben, fo ungeheuerlich unb milb butte i(b mit bie gu überftei=

genbe ©ergfette ni<bt gebadet. 3<h patte nicht bie geringften Jnbicieu —
mufite nicht mehr, alß, wie ich gum erfteu SOiale in .vjernt Ulticbß „Sei»

tentbälern beß ©Jalliß" laß, bafj einft ein Uebergang uörblicb oom @nbel»

botn ejriftirte, unb baf? 'Pfarrer SRuben in 3ermatt ©rucbftücfe einer Leiter

bort gefunben. gteilid) fiel* ber ©tief guerft auf ben engen (Siufcbnitt

gwifepen Jrift* unb ©abelhorn ,
nlß ber tiefften {jinfenfung gmifchen bie«

fen unb bem Diotphorn. Slnberßwo mar ein Uebergang fanm benfbar.

Unb wirflicb glaubte ich an ben gelßhängen beß fleinen ©abelporitß Spuren

eineß pfabeß p erfeunen. Um aber bort hinauf p gelangen, mußten erft

hohe ($iß» unb girnhänge erflettert werben, bie eon gefährlich außfehen»

ben Scbrünbeu burebgegen — ein SBcg, ber p mifjlid; außfah ,
um

,
wie

bie Wirten fagten, oft gemacht p werben. Sßie ich bann bie auf ben

@letf<hergrunb abftürjenben gelßmänbe beß Srifthornß aufmerffam be»

trachtete, ba wollte mir feinen, auch bort Spuren eineß ©teigeß gu

entbeefen, nur an ben mittleren unb oberfteu Partieen jeboch, ben ©eginn

bagu oon ber liefe auß fah man nicht, ©on ber oieloerheiftenben Setter,

bie ich am gufee ber iBäitbe bid>t ob bem öSletfcber fuchte, war ooQettbß

gar nichtß gu fehen. SBaß ba unb bort ©rucbftücfe eineß pfabeß gu fein

febienen, mochten nur unnahbare, febnttbebeefte ©efimfe fein. So furcht«

bar ftbroff waren bie gelßwänbe, baß ich mehr unb mehr gur Uebcrgeu«

gung fam, bajj fie nicht gu erflimmeu.

SBaß nun tpanS Umfehren fonnte ich jeben Slngenblicf, hatte fo

weit nichtß rißfirt. (Dennoch war ich in peinlicher Seriegenbeit
,

ba ich

mein ©erhaben nicht gerne aufgab. Uebet ben ifamrn, ber oom IRotbbotu
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nn(p bem Jriftporn pinabfteigt, fonnte ber Pa ft faum gefeit; wo er am

tieften, ift er immer nocp pöber, als ber ©nfepnitt gwif<pcn bein Irift»

unb ©abelpom. ©epr pope, Bott mastigen ©palten bunpgogene Jtrn*

pänge müßten erflommen werben, um ipn gu gewinnen; eS märe eine

Arbeit twn mehreren ©tunben ; ber üölorgen ift fipon giemlitp Borgern(ft,

unb icp pabe Urjacpe, mit ber 3<it gu 9tatpe gu gelten. Saftet entfepliefte

id> micp, um bennoep etwa« ©eientliepe« getpan gu paben, ben Jim*

famm, ber ba« IRotpporn mit bem ©effo uerbinbet, gu erfteigen. SWag er

aucp
,
weil gu nape ber £>aupfette

,
feine günftige ©efammtanfupt bauen

bieten, jo muji ber ©lief auf ben tief gu Jüfjen liegenben ÜRoming*

©letjtper, an beö ©kippern« Söänbe, hinüber nad) ben ©abelpörnem unb

-ber Sent blanke immerbin überraftbenb genug fein. Sie Partie jepien

leiept ausführbar. ®an jtieg nabe ber JelSmauet, bie fübwärt« ron bem

3670 9R. popen ©(pneegiebel abftürgt
,
über ba« fanft fiep pebenbe Jim*

felto pinan, in bem, fo Biel bier gu fepen, wenig ©(prünbe Borfamen.

3n i '/* ©htnbe mcdjte man oben fein.

Die erflommene -öloräne würbe Berfolgt unb bann bie naffe, in

Jim übergepenbe (Siäfläcpe betreten. Ser Jelämauer näper rütfenb, ftpritt

icp boep nur ungern in ber eingeftplagenen fRicptung Bor
;

bie Jirnpdnge

be« Sfotpporn« jtraplten fo Berlocfenb, baft ba« tüuge nirpt son ipnen

laffen fonnte. ©Sieber würbe £>alt gemaept
,
abermal« bie popen Jirnpal»

bm, bie Bereingelten mä(ptigen ©palten forgfältiger Prüfung unterworfen,

bie ergab, baff, fo mifjlitp gumal für ben ©ingelnen bie (Srfteigung ber

4>änge bei nur oberflätplicpent ©efepauen ftpien, fie bennoep opne abfon*

berlitpe ©(pwierigfeiten auägufüpren fein niöcpte. 3a, i(p pielt efl fogar

niept für unmöglicp — fo fantt man fi(p Berrennen — baft bort ber

ttebergang fei! — 9la<p dritten würbe Bergeben« gefpäpt. 9?ur an ben

oberften, fteilften 'Partien unweit bem Jupe be« Äamme« wollte mit

ftpeinen, fol(pe gu fepen.

sRadjbem i<p mir ben emgufcplagenben 98eg genau gemerft, fepritt

i(p etwa« abfteigenb füboftwärt« quer über ben ©letjtper. 6« war 10 llpr.

©erjepiebene ©letf(perpartien folgten fiep unb würben raftp überftpritten

9lucp über ben Jim pinan, ber noep feft, ging e§ lange opne <£>inbemiffe.

©lürfliep würbe ber erjte weite ©eprunb umgangen unb mieber ein pope«

©tücf äbpang optte Jlufpalt erflommen. Sann aber fam ber gmette, grö*

pere. Crr war Bon unregelmäftigem Saufe
,

pie nnb ba plöpltcb abjtür*

genb, wilb gerriffen unb burepgog beinape ben gangen, fteiler werbenben

'Jbpang. ©eite ©ewölbe, Bott Pläulitpem ^wielicpt erfüllt, bie Secfe mit
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fangen ©iSgapfen klangen, in fcgwarges Dunlel fid> »erlierenbe Älüfte,

mit girntrümmern überfcgüttete Partien fainen barin not. Gre war

jegwierig, einen Uebergang gu finben. (Sin fegarfet Äamm, naeg bem

©egrunb fowobl als bem 'Abgang barunter jäg abfaflenb, würbe rittlings

überflettert. Als icg aber, bem Jriftgorn rnieg nägernb, baS fid?tbare (Snbe

be8 ©cgrunbeS meiert, getraute icb mit niegt ginangufteigen ; benn mit

bem ©toefe fenbirenb, fanb id?, bafj er, nur mit einer geringen ©cgnee»

tage überbeeft, noeg weiter gege. Der Uebergang, ben icg als legte Mief-

fource wählte, war gwar aueg iticgtS weniger alb Sutrauen einftö^enb.

68 war eine mehrere guf) breite, wenig mäegtige girnbrütfe, bie fegräg

übet ben etwa 10 SSufj weiten ©egrunb fegte. Docg war ber girit neig

niegt gang aufgeweiegt unb bie Dour um fo eget gu wagen. Miaf4>, faum

auftretenb, überfpringe icg bie Srürfe unb lange wohlbehalten brüben an.

Seite ©galten famen nun nicht mehr »or, bennoeg war IBerficgt

fehr »on fJlötgen
,

ba gie unb ba fleine
,

peegfegwarge Oeffnungen fich

geigten, bie nicht auf gewöhnliche ©galten, eher auf weite ©rotten fchlie*

gen liegen. Der 'Abgang würbe fteiler, langfam ging es ginau. Sa8 ich

»on unten für Jrittignren gu halten geneigt war
,

erlannte ich j«gt gu

meinem Üeibwefen al8 bie ©gut »on ©cgneebäüen, bie fi<h abgelebt unb

in regelmäßigen Dijiangen herabgehüpft waren. Dem guge beb Ä'ammeb

mich nägernb, begann ber 'Abgang an ©teilgeit abgunegmen, eine galbige

Jerraffe bilbete fieg. 3118 icg fie erreichte, war e8 1 Ugr; idg war in

einer Jpöge »on minbeftenS 11.000 gug.

Sie nun abrt auf ben ©rat gelangen ? Som :>iotggem fteigt igm

biegt entlang ein Heiner ©letfcger gerab, ifi jeboeg fo fegroff unb gerriffen,

bag nagt baran gu beulen, ign gu erflimmen. 68 blieb mir nichts An-

bete8, als an bie fegr abfegügige Saitb be8 ©rateb rnieg gu wagen, ©ic

ifi mit ©cgnee bebeeft
;
weiter oben ragt TleineS ©eflippe ger»or, ba8 bie

©rfteigung erleichtern fann. Slm Juge ber Sanb ift ein ©egrunb, ftetlen.

weife leivgt gu überfegreiten, anberroärtS gu gefägrlitger Seite fieg öffnenb.

©erabe unter ben tiefften tflippen, bie am leiegteften gu erreichen wären,

ift er am weiteren, unb — fo furg bie (Sntfernung — ift‘8 miglicg, gu

ignen gu gefangen. 68 mug »on ber ©eite ger »erfuegt werben, »on

einer ©teile, wo ber ©egrunb leiegter gu pajfireit. 3cg fteige fegräg ginan,

boeg bei ben erften ©egritten fegon fpüre icg ben ©cgnee unter mir ab»

negmen, gäbe glattes 6i8 unter ben ftügen — im näcgftcn SOtoment

fonnte icg ginabgleiten. ©egaben gätte icg gwar babei, infofern icg niegt

in ben ©egrunb fam, leinen genommen ; beim ber ©gstee gu Jüjjen war
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gnnj Weich, ein SBeiterglriten nicht ju befürchten. Sie bem fein mochte,

in Serücffidjtignng her Borgerneften Stunbe Berichtete irf) barauf, nur

mit wahrem perjeleib ,war, ben Uebergang na* Bertnatt ober bie 8e-

fteigung beö noch jungfräulichen (RotbbomS 311 perfudjeu, beffen Spifte

idj nabe fdjiott. patte id) mel;r Beit nur mir gehabt, ich batte biellei^t

nerfuebt, non etwa« weiter unten über bie Scbneebäitgc hinauf baS lrift=

bom ju erfteigen
,
um bann Bon beffen (Mipfel auf ben ucrbficben ©rat

binabjufommen
,
was ©eibe« (eicht febien *).

Biemlicb niebergefcblagen trat id) ben (Rücfroeg an unb glitt raf<b

über bie Abhänge hinab. ©eint weiten Scbrunbc angefommen, wagte ich

ber beeferbeit beS JimeS wegen nicht, ifm auf ber ftirnbrücfe ju über*

febreiten, unb noch weniger bort, wc er, bem Jriftborn fict> näbernb,

febeinbar fiep fcbliefst. üangc l)üt 5 nnb bergebenb
,

ebne einen paffeitben

Uebergaug 311 finben, enticblof! ich mich jule^t, ihn $n Berfucbeu, wo ber

©ebrunb bis jur Pöhc non etwa 12 «uft unter ber bieSfeitigen '-föanb mit

ftirntriimmern gefüllt war. Sic Partie bolte Xfchnlicbfcit mit jener, bie teb

bei ©efteigung bes P)f oute tfeonc auf bem ,ft'altenmaffer»©lrtfcber glücflid)

überwunben, nur war hier bie Sache miftlicber, ba efl galt, b'nabjufteigen.

Sine Staub fenfreebt erft, bann abnebmenb an Steilheit, führte hinab. (Nit

ihrem (Raube jtebenb, war cß nicht möglich, mit bem Stocfc mel)r alb einen

Stritt in fie ju bauen. ÜJlan tonnte
, fo weit binablangenb

,
ihn nicht mit

.Straft gebrauchen
;
beim unter bet aufgel oeforten Stufcenfeite war hartes (riS,

fo hart, baf) ich nicht einmal mit bem Stocfc, ber abglitt, gejdjmeige benn

mit Schuhfpibc ober 9Tbfa(3, fo ftarf fie benagelt, ein ,5weite« (Joch ju

Stanbe gebracht hatte, bas tief genug gewefrn wäre, bem jufce fieberen palt

p bieten. (Dennoch blieb mir nichts xtnbereS, als hier ben Uebergaug ju

D«rfu<ben.

3>n einiger Entfernung oont (Raube ben Stocf tief genug eintreibenb,

um feften palt baran ju finben, fteige ich, baß ©cfid)t ber Sanb jugefehrt,

*) ©cm ©effo au« über}«igte ich mich in ber Soige, bat) id) noch weit sein Wipfel

beä fRetbbcrnä entfernt war, imb bai) mit Erreichung be« ('tratet!, ber nenn

Iriftbern 51t ihm binauffteigt, noch lange nicht Stile« getban, inbem biefer Wrat

batb fo wilb gojaeft unb febreff wirb, bafc an feine ©ejwiugung faurn 511 benfen

.

csoU bie ©efteignng bei JKothberno ooin CSinfifcbthat an« gelingen, >0 muh fie

wabrict)einlidi uon Sßcften ber oerfnebt werben, ©tan crflcmme bie nach bem

©effo abfteigenbe girnfdjneibe . furj beoor fie 00m ©taffio ftcb abjweigt, nnb

würbe ihre Citfeite 311 gewinnen ineben. Den gegabelten gelsgrat, in ben de

übergeht, inbem fie 311m Wipfel anfteigt, mimte man unberührt 31er Wechten liegen

taffen unb ihm entlang, Aber ben Schnee h'nait, bie Spifje 311 gewinnen fud)(n.
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mit betn einen gu^e »orfichtig in beit Stritt hinab, jiefye fachte beit Stocf

heraus, fteefe bafür bie eine ,V)anfc hinein uttb »erfttdje mit Stocf unb £d)uf)=

ipige einen gweiten Sritt 31t machen .... bem ich jeboeb nid)t bie gehörige

Siefe geben fanit. @8 raufe neriu^t werben, auf bem Slbfafee, beit DJücfett

ber ffianb gugeweitbet, hinab 31t fomrnen. 3dj will mich brehen, gleite auS

— uttb ftürge fopfüber hinab, fo tief ber Schrunb hier ift

!

DJafeh wie hinabgeflogen, im Diu bin ich lieber auf ben ©einen unb

muh nur ftaunen, auch bieSmnl, S)ant ber aufgelocferten girnoberfläehe,

feinen Schaben genommen 3U haben. 2?aS DJättgel hält noch feft im DJacfen.

©out Schrecf mich erholettb, bliefe ich »nt mich nnb fehe nicht ohne ©raufen

— mir 3ur Witten, gang nahe— bie tbeilweife ben Schruttb füllenben girn*

trümmer auf eine jehwarggähnenbe Äluft abftürgen, welcher lothrecht bie

©nnb entfteigt, beren Scfeneibe ich biejeit ©Jorgen rittlings überftommen.

A!>ier hinabgugleiten wäre freilich «in Wichtes gewefen, wären bie girntrüm»

iner weniger fweferig gewefen unb ich nicht fogleich bebacht, mid; fortguflam»

mern. 3ur Siechten bagegen war feine ©efal>r. S)ie untere, weniger hohe

Söattb beS SchrunbeS war leicht 31t erflettern, ba ber girn tief aufgeweicht.

Oben fanb ich nieine Sritte »ent ©Jorgen toieber, unb nun ging eS ohne

weitere epemmniffe unb Unfälle rafch bergab. 3<h f^ä^te mich glücflich, bem

trügerifdjen gitn enblich entronnen 311 fein, baS öiS unb halb auch bie 8b»

hänge beS ©effo 31t betreten. £>a8 Srüntmerfelb lieh ><h bießmal in ber

Apöhe liegen unb hielt mich nahe bem ©letfcher, bis ein ©orfprung gewon»

neu, um welchen herum er geborften abfällt uttb aUntälig norbwärtS fich

wenbet. 6ine breite Dünne, bttreh welche hinab ein ©äffereben riefelte, unb

wo biefelben Srittfpuren gum ©orfebein famen
,

bie ich heute früh weiter

unten gefehen ,
brachte mich fchuell auf’S ©orb ber tiefer« öletfcberftiife

hinab
,
wo ich »ieber jwiidjctt ©Joräne uttb Strang auf ben fleinen Sanb*

unb SKafenfCä<h«ti ging. JDantt »erfolgte ich bie @<h»eibe ber ©Joräne, froch

behutfant über beit (SiSwafl hinab auf bie mtterjte Stufe beS ©letf^erS,

überfchritt ihn unb langte wohlbehalten
,
aber äufjerft ntübe

,
am jettfeitigen

Ufer an.

©eint gart in bie Spalte batte ich wohl gethan, einer fleinett glafcbe

„.ftirtcb" mich 3U erinnern, bie ich int DJängel aufbewahrte; beim wie ich

jefct etwas herauslangen wollte
,

fanb fich baS gläfebeben gwar gang
,

ber

'Pfropf aber lofe unb fort ber Inhalt ! (ritten Sheil hatte taS bamit uetpaefte

©rob uttb bie A'IeibungSftitcfe eingefogen
,
ber gröfete Sheil war mir über

ben Di tiefen in bie JtterpreffibleS hinuntergelaufen. 3m ©laubeit
,

es fei

Schweift, batte «h nicht barauf geachtet. 2)a ich f«<h*r war
,

ben 'Pfropf
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feft gemalt gu fjaben
,
Kitt« ich ftarf He Sennen im ©erbaut

, fich geftern

Äbenb, währenb tcb Matur hteipte
,

©ertraulicbfeiten mit bem jfläfchchen

erlaubt gu hoben. ©ah fte mein Mängel burcbftöbert
,
war mir aufgefallen,

(für heute
,

bie oft lange folgen ©enuffeb entbehren
, ift eine unbewachte

'Äxt>nap8flafc^e ber ©erfucbuitg gu oiel. 3um Wlücf hatte ich in ber Mocf=

tafche noch ein anbereb ^(äfchcben. Wit ©efremben gewahrte ich bet biefem

Änlah, bafi mein neueb Mängel pon fcbwargem heber nicht folib in ber ffarbe,

Mocf unb gefeit
,

bie einigen bie icf hatte
, fahen aub

,
alb hätte man ein

©intenfafj barüher hinahgeieert.

Sieber war man am Welfen, alb ich bie Älp be l’Äüee erreichte. Wit

großen Äugen fat> mich ber biebere Waitre an unb hotte aufrichtige« ©e»

bauern mit meiuem Wifcgefchicf. Soeben pon 3inal heraufgeftiegen, wo er

fid; gütlich gethan unb ein befdjeiben ©tüberchen geholt, tabipm gutanftanb,

erzählte er
,
bah beute ein Jngenieur oben gewefen

,
ber im ©hole Äufnah*

men für bie eibgenöffifche Äarte mache uub in 3inal unten logire. ©emeh*

menb, baf) ich aufgebrochen, ben ©riftpafj gu überfteigen
,
höbe er geäußert,

nie unb nimmer würbe ich $nouf fommen, wenn ich "ich* wiffe, wo bie Leiter

fei ,
unb er

,
bet Waitre

,
möge barauf gälten

,
mich gegen Äbenb wieber

anrüefen gu feiten. — Äein 3weifel, bap er wahr gefagt

!

Macbbem ich etwa« geraftet unb an einem Mapf Wilcb mich «lobt,

brach i$
.

eine ®trecfe weit »om freunblichen Waitre geleitet
, nach 3inal

auf. (?r trug ba« Mängel unb gefiel fich, meinen Strohhut aufgufepen unb

ben blauen Schleier über bab bärtige Wefid)t berabhängen gu laffen. ®ie

Macht unb ein (Gewitter waren im Ängng — eb war hohe 3eit, bab ©hol

3U gewinnen. Jn pielen 3icfgocftoinbungen ging eb über ben tiefen Äbpang

hinab ;
ber S^^algrunb würbe eben betreten

,
wie eb gu bunfeln begann, bab

brobenbe ©ewitter über bie ©iablonb ftch entleerte
, ihre ffianbe in bichte

Megenidtauer hüllte. Älb ich bie langen £>üttenreiben ron 3inal erreichte,

war eb »ölig Macht
,

jo »iel aber noch gu jehen , bah ein ©heil ber fchöntn

Watten fürglich erft oon einem aubgetretenen ©ad) oerwüftet worben. ©inet

ber Wirten oon hod)elette
,
auch in dulci jubilo begegnete mir gu 'Pferb,

unb ein anberer Meiter begrüßte mich mit: Bon soir, Monsieur le

colonel ! — meid)’ pompöfe Äntebe mich ’n tofigerer Paune nicht angefoch*

ten batte, je$t aber rerbroh, weil ich glaubte, ber Wann treibe Jur. ©alb

barauf geigte fich <
bafj eb ein qui pro quo war

,
unb bah man mich ffa

ben gebachten Jngenieur gehalten, ©in Wäbchen, welche« mich hotte anfom*

men jehen
,

hotte mich bereit« im Sirthbbaub gemelbet. ©er SSirtb fom

mir entgegen unb führte mich bie holbbrecheitbe Stiege hinauf in« @aft»
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gimnter, baS guglei^ Steift* unb ©chlaffaal ift unb in jebet ber Bier ©cfen

rin Seit bat.

2)ü8 ©rfie war, mich nach ben SSrihhornbefteigern unb ihrem ©rfolg

gu erfunbigen. Unb ba oernabm td;
,
bah ftc im Jpaufe fi(b aufgebalten,

bah e8 wirflicb Sö. Sßathemä unb {eine ©efahrten waren, bah ihnen bie ©r*

jteigung jeboch nid>t gelungen. 3m grembenbuche, welches Ber einem 3abre

mit ©röffnung ber SBirthfchaft begonnen
,
unb faum rin halb ©uheitb 9ia*

men enthält — fo fchmad) noch W ba8 Jhal beiucbt — war gu lefen
,
wa8

WathewS barnber berichtete. ®ie Duinteffeng bauen war, bafi fte in ber

Ahütte Bon Jrncuit fch liefen, 2Jiorgen8 3 Hf>r 20 fölimiten aufbrach«,

um 4 Uhr 45 föcin. bie .'pcbe beS $urtmann*©letfcher8 erreichten, um 6 Uhr

15 9Rin. ben hofften ^)unft be8 gelSgrateS, ber bur<h ben @letfd)er hinab*

ftrigt, unb um 8 Uhr 15 fDJin. enblich rin Keines 3o<h ob bem 8ie8*@le*

tfcher, wo fte gang nahe bem äufjerften
,

nörblicheit ©nbe be8 ©eihbotn*

@rate8 waren, ©o weit nicf)tS geidjtereS. 5Run aber würbe ihnen plöjtlich

£alt geboten. 91uf briben ©eiten
,

oft* unb weftwärt8
,

ftürgt ber ©rat

gleich f<Mf ab, unb ift fo fcharffchneibig unb gegähnt
,

bafj e8 rein unmcg*

lieh war, ihn gu überflimmen, fo wie auch ba8 .^inabfteigen nach bem 5?ie8»

©letfcbcr feine beffere 9üt8ficf)t auf ©rfolg bot. ©eit i'unft, ben fie ge*

Wonnen, fchd^ten fie minbeftenS 13.500 guh hoch- 2)a8 Söetter war troft*

lo8 wolftg, faft nichts gu fehen. 3hneit fchien, baf) ber 58eg oom Schnee»

joch ai|8 unterm ©challhorn, ba8 entweber über ben ©^allenberg* ober 9Wo*

ming*©(etfcher hinauf gu gewinnen wäre, am ebeften gura 3ifl fuhren muhte.

Ob ber lejjterc ©letfcher gu gjaffiren
,
tonnten fie nicht fagen — ba8 SBetter

war gu wolfig, um ihn genau in 9lugenfchein nehmen gu fönnen. 9118 gührer

hatten fie 3ean ©. ©reg unb föiichel ©gartet au8 ©hantouni unb 3ofeph

äianin.

35a§ fleine 3od), wooon in obigem Serial bie Siebe, öffnet fich btcht

fübwartS bi8 mit 4161 SR. begegneten ©chneegtyfelS unb ift etwa8 tiefer

als biefer — |o bah bie Herren SRathewS nur etwa 12.800 guh lw<h tarnen,

unb fie jlatt 400, wie fie glaubten, noch 1100 gufj £>C'he gu überwinben

gehabt hätten.

SRein Stiirth— tflaptifte ©pinah ift fein Slame— War früher Ä'etlner

in ben heuferbübern unb im ©aaSthale hinten, ©r cumulirt in fich alle in

einem ©aftlwf Borfommenben ©h°rgen
,
Äocb, Ä'ellner, ©taQfnecht, ©djuh*

pufer
,
Ä'ammergofe u. f. w., unb war baher erft, nachbem er baS Ülbenb*

offen guberritet, mit ÜRufse gu fprechen.
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(ffne OfefeUfchoft firttflet heute
,
$u ber auch er gebbrt, f>at biefe pri>

raitive ähirtbfcbaft eröffnet unb in ihrem Sntereffe ben i'nh über ba8 Jrift*

jod> nach Sermatt, wob'1» man lauft mir auf Umwegen gelangt, roieber

praftifabel gemacht. Üon brr tKegierung befamen fie alb Beitrag gu ben

nicht nnbebeutenben Sofien vierhunbert (hänfen. Um jn ihren 'Xublagen

ju fommen ,
mar eb ihnen baruni su tbun

,
ben $>af) in Xufnahme 3U brin«

gen , unb ber SSirth ttjat fein Wöglicbfte«

,

auch mich iu bewegen
, ihn su

machen, unb (teilte ihn alb leicht bar. (Mrünblich abgemattet
,

rote ich »wr,

verfpürte ich htbeft nicht bie geringfte huft jur 'Partie 3ubem fah bab Slktter

mißlich au«, wiewohl ber SSirth meinte
,

eb würbe fich jum (Muten wenben.

3nlept aber lieh ich mW) bemtoch bereben — backte, ich möchte in ber ftolge

bereuen
,

fie nicht gemacht su haben — unb eb würbe befchloffert ,
Worgeu«

4 Uhr mit gpinap alb gühreT ctufjuhrechen. gr follte mich bi« auf bie

‘pafiböbe geleiten

oSine cSatuine.

(Bon

Uaimmtb finifer.

gb war etwa um bie Witte ber Dreifjiger Jahre.

gine lauwarme (hühliugSnacht lagerte fiep über be« WöHthal« romaro

tifche (Mefilbe
,
über S^erg unb Ihal.

S3on einem Unroohljein ergriffen, erging ich m'<h eben, inbem mein

SJlicf über ben primitiven gomfort meine« engen Stübchen« beim Scheine

ber 9iachtlampe hinglitt, währenb ich rnid) noch in ben frühen Worgeit»

ftunben fdjlaflob auf meinem hager hin unb her brehte in angenehmen !He*

flerionen über meine lucrative, alle« nur immer 2hünf<henbwerthe barbietenbe

Stellung alb ©ebirgbborf=ßap(an, alb plö^ich ein furchtbare« (Mebrülle imb

(Metöje wie von hunbert frachenben freuericblünten an mein Chr fcfjlug unb

ber grbboben ringbherum erbitterte. „C .Herrgott im Fimmel!“ rief angft*

erfüllt in biefem Womente ein nur 10 Winuten Shegeb von mir entfenit

roobnenber hanbmann, ber vom fürchterlichen Donner unb bem gleichseitigen

Schütteln ber grbe nrplötclid) vom Schlafe aufgefebreeft, im richtigen Hier*

gefühlt ber brohenbeit (Mefabr, wie von einer Jarantel geftochen mit einem

Safe au« bem 3?ette fprang unb, obfehon balbnacft, bennoch fo fchnell alb

möglich mit feiner allarmirten Familie bie Jpa»«thür unb bab greie su
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erreichen fuchte, „o .<")err, nimm une in bcincn allmächtigen 3<hujc unb

halte Unglücf non unB ferne!“ ffiohl batte er auch solle Urfache p beten,

benn fd>on in nächfter Wiälie feiner Sefjaufung ftanb ber gewiffe lob —
bräuenb nämlich, wie eine überbängenbe gelswanb, präjentirte fich in uuge=

wiffen Ponteuren eine mächtige Schneelamine, welche fc eben een bem ©e=

birgSpge hcrabgebonnert fant, welcher norblich von bcr (Wegenb 2 t. peter

in 'HangerSbotf, neu 5Beft nach Oft bas Xhal einichliefenb, fich binpht.

9loch ein Sorwärtöichieben »oit nur wenigen Älaftern, unb baS erwähnte

Räuschen wäre „mit Wann unb WauS" wie eine SRuftfdhale jerbrüeft

werben.

©rofj unb ungeheuchelt war bie Danfbarfeit biefeS fchlichten Üanb*

ntanneS, als er mir mit Areubentbränen in ben ^ugen über bie rettenbe £anb

beS A>errn baS in ber vergangenen 9iacht Erlebte Äriih WcrgenS erjäblte.

Der anbrechenbe lag beleuchtete bie 3cene. Allein welch’ eine Scene, welch’

ein Wräicel ber Serwüftung bot fich meinem ftaunenben 9luge bar t ! ©ne
ber mäcbtigftcn Moll» ober (Wrunblawinen, welche jemals von ben fübfeitigen,

fet>r [teilen 'Abbuchungen ber früher gebachten ’Alpenbobe in bas ll>al nie=

berftürjten, lag, in $wei ,öuupt= unb mehrere Heinere Seitenarme getheilt,

quer über ber Ibultoble unb ber Strafte ^wifcheit ben örtjehafteu St. 'Peter

unb IreSborf unb erftreefte fich bis 311m Ufer beS WötlfluffeS. Der Heinere

Sinn bebretite, fich mehr fübweftlich wenbenb, bie fchou erwähnte bäuerliche

Sehaufung, währenb ber anbere, größere fich „bafc" gegen Süboft teerte

unb bort fich gemächlich auSbreitete. Die [entrechte vmbe ber Üawine betrug

— »erfchieben an bioerfen Stellen — 3 bis ö Älafter. Wächtige AelSblöcfc,

3erfchmetterte ‘•Dfübleit, entwurzelte ober wie eine jehwaebe (Werte abgebro=

ebene uralte Üerchem, Sid>tew unb anbere Säume, Scheiterhol3 ,
Dacbbret=

ter, Wühlfteine, SJajenftücfe, (Weftrüppe unb Irümmer aller x’lrt waren in

allen nur möglichen Stellungen unb gegenjeitigen 3Binfeln in ihr feft ein»

geflemmt ! Prbe unb Schotter bebeeften fie theilweife. ©nen tragifomifchen

©nbntcf auf ben Sefchauer machten einige mit ben SBurgeln bscb in bie

Vfüfte hineinragenbe Säume, währenb wieber anbere mit unoerfehrten

’-öurgeln, heften unb gipfeln, gerabe fo wie 'Jiabeln in einem Wläbfiffen,

fenfrecht in ber biefen Schneemaffe eingefeilt waren unb eben fo baftanben,

als wären fie bort gewachsen unb bort ihr natürlicher Stanbpunft.

Die Pommunication war bei bem Uinftanbe, baf ber größere Iheil

ber Sawine quer über bie von Oft nach ’Beft fütwenbe Se3irfö[trafte
im

Ihale lag, für einige läge gänglic^ unterbrochen. Salb aber würbe noth=

türftig ein gujjpfab über ihren IKücfeu hin geebnet, unb als bie Schneemaffe

„SwCnttM" M. 1864. R(. «. 2 c
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mehr compact mürbe, au* ein tunnel« ober }rf)ad)tfSrmiger Sabrmcg bur*

fie bcrgeftellt, gu hoffen foliber Cfrectuirnng nnb Entfernung alles ©ebrob-

licben ber batnalige f. f. ©egirfS*Contmiffär von Stall im ©iöllthale, .vSerr

Üeopolb Cbler v. © lum f e I b
, fi* alle erbenHicbe D)tübc »gab. 'l'affirte

man tiefe fo feltene unb eigentümliche Aabrftrape, fo empfing beu Kanbe*

rer ein empfinbli* falter Puftgug, unb mau glaubte fi* plöpli* unter ein

Wlctjchertbor ober unter bieCiSbrütfe cineS Sllpenbacbes berieft, unb unvoill

fübrli* bef*leunigten fi* bie S*ritte, um auS biefem brohenben Spaliere halb

hinanSguFommcn. — ©iele Kochen bebeeften biefe S*nee= nnb CiSmaffen,

beren Sturg unb oerbeerenbe Kirfungen bur* bie febr geneigten Ebenen ber

3Upcnmatten, über ioel*e fie berabrollten, febr begünftigt mürben, ben ©o»

ben ber Ihalfoblc, baS im ©iölltbale jo foftbarc, meil nur menige urbare

unb bebaute Sanb, unb nur bem eifernen Älei^e ber genügfameu unb gut«

müthigen ©emobner gelang eS na* unb na*, bie lebten Spuren ber grof;=

artigen unb gemaltigen Diaturericbeinung hiumeggnraumen unb baS ruinirte

t'anb ber (\ultur, ber Cerealien gurüefgueroborn.

Kie Kein aber unb äufierft befebränft ftebt foldjen erfebüttentbeu

'Phänomenen in ber Statur ber ©ienfcb entgegen, baä fraftlofc Kürmcbeu,

baS fi* benno* immer fo pafig machen miß unb jefct befonberS ber DKei*

imng lebt, nur ein „Pump" fönnc, au* 3lngefi*ts ber ©iajeftüt ber erhabe-

nen unb gemaltigen 'Jiatur unb ihrer oft fo i*rectli*en Äraftänperung,

bemütbig unb befebeiben fein! —
Sie iKolbPamine, non ber hier bie :Kebe ift, mar an ber Sübjcite beö

uorblichett .pöbcngugeS, hart unter bem bochftcn @rate,mo bermeniger bo*

liegenbe Schnee bur* bas Ihaumetter bis auf ben «elSgrunb ermeiebt mürbe

unb fi* von ibm lostrennte, bur* eine mutbenförmige biß jur ibalfoble

ii* erftrecteube Serrain=©ertiefung, in melcber gur Sommerszeit ein Heiner,

unf*einbarer ©a* flofi, ber aber, mie gemöbnli* in tiefen fteilen, engen

WebirgSgegeitben
,

bei JKegengüffen in einen oerberblicbcn (Mieftbacp fi*

vermanbelte, gur liefe bimmtergeftürgt, unb batte in biefem Sturge alles, mas

ihr im 'Kege ftanb, bie unb ba jogar ben WraSboben bis auf ben naeften

ÄelSgrunb mitgeriffen unb meggefegt. ©on einer mäßigen Slnböpe im recht»

jeitigen CiebirgSgnge ber SNöll fonnte man an Ort unb Stelle ben Cnt

ItebungSpunft ber Vamine unb ihren ©erlauf gang beutli* erfennen unb

verfolgen. Sie 3erjtörungen in ben '.Hlpenmatten unb Kalbparceüeu, bur*

melcbe fie ihren Keg nahm, boten einen traurigen Hnblicf. Seifenungeachtet

i|t aber bei tiefen fo viel Unheil ftiftenben Scbneelamiuen eine meije Dia*

tur=Crinricptuug nidjt ju verfemten.
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„Sehen bem heimlich fgleichenben ©eijle ber ('Metfcberwelt“, fagt

iKofemäfeler in ieinem gebicgenen SBerfe ,,„Sa8 SBaffer"" (eine ©rofe*

macht in bev Satur, wn bem ‘Jöe täglich reben unb bereu, wäffrenb becb

bie Shenigfteu mehr een ihr wiffen, alö bafe eS naß ift unb feine Salfen

bat), „wohnt noch ein Mer *))oltergeifi in ben fcbneeerfüllteu Äeffelthälem

ber $erhalten, bie gawine ober — leie X f
ch u b i fchreibt unb man in ber

Schweij gewöhnlich t>rid)t — bie „Üauine“. Glicht leidjt tritt biejerftö*

renbe ©ewalt be8 Gaffer© ie jäh unb fchrecfenerregenb auf, al8 in biefor

©eftalt, wenn eb auch in anberen fiel bebeutenberc ’Birfungen bervorju«

bringen vermag

„Sie «auincn finb in ihrem förfcheineit nicht in bem ©rabe vom

3ufalle abhängig, alb bie in ber ©bene wobuenben A'iemcben anjuneb*

men geneigt finb, benn an vielen Crten berrfct)t barin einige Alegel-

niäfeigfeit ber äSieberfefir. .pier;u trägt natürlich ein gewiffer ©rab ber

Seigung ber ?felienwänbe unb ber Schneereichtlmm beb ÜJionatb am

meiften bei. Sefehalb wirb bei ber Stillegung von Sllvenhütteu hierauf

Stücfficbt genommen unb iold)e „ungeheuere“ Drte vermieben. Ser fun-

bige SUbenbewobner fieht nic3t?t feiten bae nahe bevorftehenbe „Sieberge*

ben" ober „roöbrecfeen“ einer Uauine voraus, unb febrt oft auf einem

weiten ANaricfee ,
nabe feinem Siele wieber um unb jcblägt lieber einen

grofeeu Umweg ein; er weife, tafe feine Sfufetritte eine Vauiue an feiner

3eite „antreten" fönnten. Sie* gilt vornehmlich von ben iogenaimten

3taub(auineu
,

bie alb bie gefäbrlicfeften gelten, Jbt Siebergehen ereig--

itet ficb namentlich bei gröfeeren Mältegraben, wenn bei anhaltenbem

Schneefalle ber Si'inb grofee Sebnecmaffen an ftarf geneigten Slbhängen

angewebt hat. Scan nennt fie auch siüinb= ober Schlaglauinen
,

weit

ihnen ein furchtbarer Suftbrucf vorausgeht, ber allein jcboit Saume unb

jpütteu unijureifeen vermag. Sa ihr Siebergeben auf einem .öetab=

rutfchen grofeer Scbneemaffen beruht, fo hat man an nicht gar ju ge=

jährlichen Stellen mit gutem (Srielge au ben unteren ©rennen wlcfeer

:Kutichfelbet hohe Steinwällc aufgericbtet. Sie „heiligen Jpaine" unferer

lilltvorbern finbeu in ben 'Klpenhöbeu ihr Seitenftücf in ben „SannwäU

bern“; fie finb eben fo unuerlefclich wie jene, unb bienen ;ura Schule

bev barunter liegenbeu ©ebiete vor bem Olnbvange ber Üauineu. Sem
noch buvchbrecheu bie Saubten $uweilen bie Sannwälber unb binterlaffen

in ihnen breite ©affen mit aufgeriffenem SJobeit. Ser Schweizer nennt

fie „hauijug"
,

ber Xirolcr „Sohnenrunft“. Uetcrfrfjreitet eine Hautne-

bie enge Schlucht eineä Sacbecl, fo füllt fie brefe mit feftem Schnee au8,
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welchen ber Sa<b nach unb nach burcbk'brt
,

fo baff eine gauinenbrücfe

bleibt, bio rneift Detfd)winbet, fid) aber alljährlich in gleicher Weije

erneuert, liegen joldje fcauinenbrücfen bo<$ genug nad) ber Scbneegrcnge

bin, [l' erbalten fie fid) amt) lange 3eit unb © d) 1 a g i n t m e i t ermähnt

einer folgen, bie fid? feit 73 Jahren erbalten batte. 3<h traf Gnbe Auguft

im .t'intergrunbe bea tfauterbrunnenttjaleb ben Dieft einer üauinenbrücfe,

b. t). bie eine gu einem breiten Scbuttfegel abgefdjmel^ene Seite ber-

(eiben, bie ebenfalls fe^r alt fein muffte, beim ber Schnee mar gang unb

gar mit fdjmarggrauem Schutt bebeeft, auf bem fid) Alpeitpflangen attge«

fiebelt batten. (Solche Schnee- über beffer ©iöbrücfen über ©ebirg®gieß=

bäc^e b«t auch ©iitfeitber biefefl in ben Schluchten bea (üblichen 9R6H»

tbaler ©ebirg®gugea mobl öfter alö ©in Wal »orgefunbeit unb paffirte

unter ihnen beu JHinnfaal bea Sache®, meil fein anberer 'Weg gut .pöbe

führte. Jbr Durcbjibreiten bleibt aber immer gefäbrlid) unb gmar um

je mehr, je mehr bie Sommerszeit febon oorgefchritten ift, wo ihr plöß-

lieber ©infturg nabe ift.)

„Diejenige Sform ber Üauitie
,

in ber mir mt8 biefelbe überhaupt

gewöhnlich unb gmar als bae Simtbilb bea Steeden® unb ber Berftö»

rung beuten, fprid)t di o ß m ü ß I e r weiter, bie (Halb ober ©runblauine,

ift riet weniger fdfäblid) al® bie Staublauine. Sie eutftebt bei gelinber

Witterung
,

wenn fich ber Sd)nee ballt . . . 'Aber nur feiten erreicht ein

folcber tfauinenball bie ©röße von 30 bi® 40 ftuß, oiclmebr ift eine

dioHlauine ein Strom oon gabUofen fleinen Salten. Dieje finb babei

bur<b Aneinanberreiben unb Stoßen ohne 3weife( in einem geroiffen

Wetbfel be® Sefteben® unb Umbilbenö begrijfen, waS ihre Bewegung

mäßigt, fo baft man einer jolcben ttauine
,
wenn ihr Sturg nicht burd)

eine fehl geneigte ©bene begünftigt wirb, bei läge altenfaD® entrinnen

fann. 3jt ber Soben feucht unb nicht gefroren, fo reißt bie 0auine

atlerbingö tenfeiben bi® auf ben felfigen Untergrunb mit hinweg unb

baburch werben bebeutenbe 'Jiachtbeile für bie Alpenmatten bfrbeigeführt

'Aber neben biefem gewaltfamen Wirten hoben bie gautnen auch

noch eine mit bem ©ebenen be® tfeben® im naben Bufammenbange

ftebenbe Sebeutung. ©8 ift faum möglich, f><h non ben unermeßlichen

Wengen Schnee® eine richtige Sorftellung gu machen, welche alljährlich

burch bie bauinen unter bie Schneegrenge berabg.förbert werben. Blie-

ben biefe Waffen an ben Stellen liegen, wo fie al® Schnee niebergefal*

leu finb, fo würben fie faum bi® gum Spätfommer abfchmelgeu, an

jehattigen Abhängen gar nicht bagu gelangen unb fo würbe oiellei«ht bie
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Schneegrenge — bie trti als nicht bloß oon ber Seehübe abhängig fon<

neu gelernt haben - allmählig tiefer berabjinfen mtb bas 28eibe gebiet

ber üflpenmatten immer rnefyr beeinträchtigen. Surrt) ben Üauinenfall

»erben regelmäßig alle Jahre eine iüteitge 'Jdpenmatten ren ben Schnee»

taften befreit, liefet üauiiienfchnee »irb mm in ben tieferen .pöhen»

ftufen Bon ben hier wirffameren Sonnenftrahlen unb non Dtegengüffen

fthneller Begehrt unb ihr SBaffer fommt ben lieflänbern gu ©ute, mäh»

tenb ber ewige Schnee feinen SSaffergehalt benfelben Borenthält. Xf^ubi

in feinem SBetfe: „Xhierleben ber Sllpemnelt" hält baher bie Kaminen

trofj ber Bon ihnen fonft ungerichteten ©erbeerungett bennoch für eine

Borwiegenb migenbringeube 'JUpenerjcijernitn^.

"

©r bnrfte hierin auch gong SRod)t haben, beim öefchichte fomohl als

bie (Erfahrung belehren einen jeben ©ingelneit, bem cS mn 'Belehrung

unb SRachbenfen gu thun ift, baff ber Söeg gur ©efferung unb 3tusg(ei»

chung fomohl im unb außer bem Äörper beS SKenfchen, bann in ber

phhfifchen niiht ininber als in ber moraliföen SÖelt ftets mit 'Parorps-

men unb heftigen (Srfchütterungen oeebunben ift, unb bat; bie meiften

ber ewigen SBahrbeiteit
, für beren ©etij? bie iBtenfchbeit

,
wenn fie bie»

felben einmal tennen gelernt bat, alles wagt unb willig hingibt, wie e«

g. 33. gut Jeit bes aufbtühenben ©hrifteuthumS ber galt gewefen ift ; ihren

triumphirenben ©ingug in bie 3i3e(t leiber oft genug fchon über ranchenbe

©lutlachen, Reichenhäufen ,
Schutt unb namenlofeS JBehflagen gefeiert

haben. Unb führen benn bie ©ewitter mit ihren oft weithin greifenben

Serftörungen nicht anch wieber anbererfeits einen folchen wohltbätigen

Ausgleich im Haushalte ber SRatur in mehr als einer .’öinficfjt herbei?

'Plan formte freilich bie grage aufwerfen: warum geichieht eine folctje

Xransaction meift nur gewaltig, warum nicht im Stillen unb im 3i3ege

ber ©üte ? 3s3er aber biefe eirage gu beantworten oermag, ber wirb wohl

auch bie Höfling ber
g
weiten Berfteben : warum führen beim bie 'Dienfdjen

fo Biele blutige Kriege mit einanber unb Bergleichen ficti nicht lieber in

©üte?
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Äifforifdie '«Xlisceffen aus her Heimat.

33on fjrmridj fjormann.

I. Bergbau

Jn prafhicber Jpinfi<^t Dürfte lief feine bijtorifcbe -Sehr mehr ai#

nüglich erweifen, als bie über ben etnfhgen Sergbau in unferm Sätet'

(anbe, feine Stellen unb beffen Ausbeute
,

weil erflere noch rorhanben

finb, unb bie »Vifglicbfeit
,
ja SSakidjeinlübfeit ned- beftebt, bei ben ff

fefyr eerme^rten .Hilfsmitteln ber ©egenwart bie Durch wibrige Serhälh

niffe aufgelaffenen Sauten wieber aufgunebinen
,

ober we Grfdwpfung

barait Urfadje war, Doch in ber Umgebung wiebet neue ©änge aufjufin»

ben. Ge ift Daher ber Abgang älterer ^Nachrichten beienbers über Den

Sergbau auf Slei neueftenfe betlagt worben; tiefes bot uns reran*

lafjt
,

Darüber nacbjufucben unb bie Sefultate biemaUe hier jufammen

gu fteilcn. Daü man por tauienb Jahren, wo bie Anwenbmtg Des

SleieS bei fehlenden cpemifchen Äenntniffen unb Dem entfallenben Ge*

brauche auf ber Jagb unb im Äliege
,

in öebäuben bei ©efäften ,
Sic=

geln nur böchft feiten war, fidj weniger auf beit Sau tiefes uneblen

SRetaßeS, wie langft rorl;in fdjon , auf ben reu ©olb unb Silber, aut

. Äupfer unb Gifen rerlegte, Darf nicht auffallen. Jnbeffen, Da noch Drei

Crte in unterer .Heimat: Sleiburg bie Stabt, Sietberg ber £rt, unb

Sleiberg (3Binbifd)bleiberg)
,

bie ©egenb mit ber gleichnamigen Pfarre

Den Anhang baren bewahren
,

fo berechtigt, ja rerpfliditet berfelbe nach

ben Urfpruug bee Samens unb bie Damit in Serbinbung ftehenben

urfunblichen Spuren gu forfdjen.

Setreffenb taS Jauntbal unb bie Darin liegenbe berntalige Statt

Sleiburg, finbet füh eine Utfunbe rom 10. gebruar 1171 (Diplomat»

saera Styriau I. p. 157), womit klopft Aleranber 111. für tas Shit

Secfau eine Schirmbulle ausftellt. Unter ben Darin aufgegäblten (Gütern

liest man ein ©ut im Jaunthate unb ein Serg, wo nach Silber unb

Slei gegraben wirb. 3'Jie lang rorher; es ftnb Doch feit jener AuefteU

lung fchon 700 Jahre, mag im Jaunthale unb ben baSfelbe umgebenten

Sergen gegen Sdjwargenbad) unb an ber i'etce nach Slei gegraben wer»

ben fein? Das Jauntbal war Damals unb bie gum Anfänge Des viel

=

gebnten Jahrl;unberteS
,

außer ben in ber Slitte gelegenen Sefipungeu

beS ShfteS Gbernborf, ben Dies* mtb jenfeits ber Drau begüterten ©im

Digitized by Google



387

feit ron $eunburg juftänbig. Jtuch ba« grauenftift St. ©eorgen, ba«

.5t (öfter St. 'Paul batten fo wie ftbmont, St. panl, beionbet« bei Steht

itnb Ptöcbling -V>öfe unb ©ulten. 3u bei umftänblicb bofumentirten

Pionograpbie ber Ajeunburger unb pfaitberger von J)i. Xangl iuchten

wir inbeffen rergeben« itacb Angaben über Sleigrubeu unb barattt be»

giehenbe JKcdjte
,

fanben jeboch, baf? bereit« jwifcben betn 14. Ptärg

1192 unb beni 11. Piärg 1193 ©raf Wero reu .pemtburg 3 Pianfcn

auf bem Serge Sleiburg (V) bem .«(öfter St. 'Paul fc^enfte. 3m Sabre

1228 rerfepte ©raf SBilhelm reu ,v)eunburg beit Pcarft Sleiburg famrnt

Zehenten an ©rafeit ö ermann reu 'Ottenburg, gortau fommt Sleiburg

halb al« Schloft, halb al« Ptarft, bann Stabt rer. Cf« mupte alfc

bereits ©nbc bc« 12. 'sabrfyunbcrte« burcb bie nabe liegenben Slcigruben

unb ilgve Sebeutung feinen mtteiidieibeuben uub begeichnenbeu Planten

erhalten haben. 28a« St. 'Paul betrifft, finben wir in ber pand)arte

Maifer gerbinaitb« II. für St. 'Paul bie llrfunbe Äaifer griebricb'S II.

reit JpD^enftaufen
,

gegeben bei .'Hareitita im xHpril 122<>, aufgenemmen,

womit er bewilligt, bufj alle auf bem ©ebiete beo .tllefter« anfgetunbe»

neu Silber», Slei* unb (fifeitgruben bemfclben ,utn 'Jhtpeit bienen feilen.

(Dient uu«, wa« Siet betrifft, ebige llrfunbe al« ginger*eig, fe beweifet

bie int Sabre 1238 reit ©rat Slilhelm aubgeftellte llrfunbe, bap St.

Paul tu ©erentfebad;
,

unfern ber gegenwärtigen 'peftftation ©i«, eine

r e i di e Silbergrube, wie fie Xrubpert 'Jicugart nennt, befap, worüber e«

reit ©raf Wilhelm bie Sogtei gegen obige Sefipung, bie e« im Sabre

1192 — 1193 erworben, eiittaufd)ie. ©iefelbe Silbergrube war bereit«

im Sabre 1154 bem Stifte rom pap ft üiteiu« III. tuerfannt worben,

baber fie bamal«, non lange her febou, im Sau geftanben fein mup. Weit»

gart in feiner .piftoria St. pauli pag. 29 führt utt« no<b eine Urfitnbe

rom 10. gebruar 1239 au
,
Wontacb ba« Stift St. Paul mit .öeinrich

ron Drauburg wegen ber ©rjgrube auf Silber bei Schwabegg fiep rertrug.

Pleiter herauf waren wir nicht fo glüeflieb, biesfall« urfunblitfjc

'.Wölbungen gu finben uub nur bie tbatiäcblicben Spuren be« alten Slei»

bergbaue«, welche man befoitber« im Ptieptbale häufiger trifft
,
bie in ben

noch befahrbaren Stollen rorfiubige Schrammarbeit (affen auf bie Sor=

}eit jchliepen. ©rinnerlicb ift c$, bap bie ©ruhen in ber Plieff noch 3ln=

rang« biefe« Sabrhnnberte« im Setriebe ftanben unb bap ber Plegfall

Oberfärnteue, bureb ben uuglücflicheu ,Krieg ron 1809, itt bieten ©egen--

ben, mnt möglichften ©rjape be« 'Uilfadper Sleiberge, eine ungemeine

Xbätigfeit herrorrief. Sn ber ,Kappel, am Dbier, an ber Äofcbuta unb
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jenfeitS, würbe gcicbürft, ja man wollte am norbweftlidicn Abhänge ber

©bir einen Durchhau oon ungeheuren Dimenfionen eintreiben, man

iprad) auch bereite oon einem üleu=Jbria, alt! (?nbe bee Jahres 1813

ber ©efiß bee ©berlanbeä wieber gefiebert nnb bieiee weitläufige projeft

überflüffig würbe, Jnbeffen baS bereits Crrhinbene blieb unb halb ge= „

feilten ficb ju ben bortigen (bewerten Äompofd) unb Schamberger bie

Flamen o. IHainer unb Jfraut ;
baS uralte ©leiburg fam bitrtf) ben gei*

ftrifier Sergbau an ber Pejje wieber jn (Sbreit.

Der jweitiiltefte ©ergbau
,
ben Urfunben unb ^Reibungen nach

, ift

ber $u SBinbtfcb- unb Deutfch*©leiberg. Sowohl bae Stift ©iftring, wel=

djeS bie ©Jälbcr am l’oibl unb ber Sopotnijca grunbljcrrlid) befafj ,
ale bie

baran ficb betbeiligenben Herren oon gpellcnburg befaßen hier ©leigruben.

?aut einer ©iftringcrurfunbe rom Jahre 1418 frfjenfte ©ernbarb oon pet»

tau, s
Dlarj(bal( rou Steiermarf, welcher bie ausgeftorbenen .^odenburger

aufgeerbt hatte, bem Stifte ©iftring
,
um einen Jabrtag für ihn unb jeine

Aamtlie
,

ben Jebeitt im ©ougeränt am Uoibl unb feinen ausgemarften

'üntbeil an ben ©leigruben in ©Sinbifchbleiberg. Die ©iftringer führten

bie ©teierge ober ©leifchlicb über bie Drau herüber an bie Mlanfnrt unb

noch bewahren bie ©enennung „auf ber Scbmelchütte", io wie bie maffioen

bortigen Webäube bas ©nbenfen ber nicht fernen Jett, wo hier bas ©lei ge=

Wonnen würbe.

Die ©leigewerfe ob ©illach, welche mm einen europaifchcn SRuf

haben, fontmen oor bem oierjebnten Jahrbunberte nicht urfunblich oor,

ebenfowenig ber noch jüngere berlei ©ergban im JHaibl. Dab, aber erfter

fchon oorhin beftanbeu
, beweifet ein ©ergleich

,
ben .'^erjog 'Ulbrechl ber

Idahme ben 16. Juni 1346 in SSJien mit Anebrich ©ifcbof oon ©amberg

fchlofc, wornad) feftgejefct würbe, bah ber .öianbel mit ©lei burd) baS ÄanaU

thal, welches „entbalb ©illach funben wirb" alfe ju Deutfchbleiberg unge»

hinbert feinen Mang haben feile. ©Sie auSgebehnt ber ©ergbau allbort fchon

©litte beS fünfzehnten Jahrbunberts war, beweifet, baß in ber DonationS*

Urfunbe, welche ber neu oom Äaiier Ariebrich IV. gcftiftctc nnb mit bem

Sijje ©lillftatt bcfchcnfte St. MeorgenOHitterorben im Jahre 1468 erhielt,

oier ©euntheile oon jwei Mrubeit jit ©(eiberg genannt werben. SeiterS

berufen wir uns auf bes ©ergratbes 'J> 1 o i e r befanntes ©}erf über ©lei»

berg unb ben ©rtifel ©leiberg in bem ierte ju ben ©nfichten auS Äärnten

oon J. 33 a g n e r.

©Jenn cs wahrjcheinlich ift
,

bafj ber befannte ibeephraftue paracel»

fuS ju ©illach 'JuSgangS beS 15. Jahrhunbertes an <hemifchen 'Präparaten
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arbeitete, fo {ft eö nu§ obiger Urfunbe »on 1346 erfidjtfic^, unb geroif), baff

Slei bamalS {einen Jfcauptabgug nacf) SSenebig faitb, um ale (M(etl), SRennig

unb taS Mannte „23enetianer SBetfj" oerarbeHet ju werben unb in epanbel

gu fommen, wetdfje Flamen wir in ben Serjeitbniffen ber tyeimif<$en, in bcn

'TRautben oerjoKten, 'JluSfuTjrartifein nidjt finoen.

gunflfirunnen.

r.

©inft gab e* einen lei*, eqablt bie Sage,

25er fl* fit feinem ffiaffer wuf*, im bellen

,

©ewann bie Jugenb in ben 3auberlBeIlen

,

2Bie ferner iljn fouft gebrüdt be« 2Uter0 “plage

©ebreften frfjTOittbeti
,
Siedjttjum, S*merj unb Älage:

3 ungbrunncn beifit ber ©ei*, weil feine Euelfen

3n neuem fReij bie weifen ©lieber fdjwellen,

Unb S*cnbcit bringen, 8ufl unb fref)c Jage.

Hon nab «nb ferne binft es bin auf Ärüden

,

Unb habet fi* ,
bie 3'igenb 311 gewinnen:

$ier Äranfbeit no* unb fRutijelu
,
bort (Sntjüdcn

,

©iebfeitS noeb Wibmutb, jenfeite Äufj unb Winne,

•t>ier fable 3weigc, SRofen bort 311 pflüden,

©ereil bie Schaar, baff rafcb ber Jang beginne.

II.

28 o ift ber Pfab 311m 2Bunberquefl 311 finben?

3« feinen SBaffern wollt’ icb nnterflnfen,

S>en Ä'el* ber 3ngenb einmal no* 311 trinfen,

©ab golbne ^>aar gelöft ben ftrflblingOroinben

Ho* einmal mö*t‘ i* fo wie einft entpfinben

3m Heil*enbuft
,
beim Schlag ber erften ginfen,

Ho* einmal febn ben Stern ber 3ngenb blinfen,

Unb felig bann an feinem ©lan3 erblinben!

SBo blübt ber erften 8iebe grüne 8aube 1

Saft ftürjen mi*, ©eliebte, bir 31t güften

,

©ab i* bcn Wprteufran3 no* einmal raube;

Umfangen wifl i* bi*, f*welgen in fiüffen,

Unb wencc wir auügeprefjt bie ffurpurtraube

,

21n beinern ©nfen bann oergebu
,
am fügen!

S. SR B. If*abui*nigg.
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Jkßensflefüfil.

Eer ©erg ift erflommen!

3«t Scpattenraft

Ser (Gipfel Intet

len teilen (Saft.

<piitab tie Ibäler,

.pinaitf tie .pöb'n —
©o tift tu, .peim.it

,

?iidjt ^rcf? unt ftfreu

!

<5* fchliefjt ju giinen

Sieb Ebal nn Jbal, —
JRiiineit Icbmücteu

Eie .Cmgel juntal;

Unt Beiter mit .püitler

,

llnt Eorf mit Bluj? —
Ser See in tcr Berne

Silo glänjenber Scbliifj!

Unt icbwellente ©älter

äJiit tmiHem ©riin —
Eie ©erge trüber

So fef»roff mit ffibn.

ffiie webt mit jittert

Um Belfengrati

Eer Semmerbimmel

So fonitigblau

!

C Barbenjchimmtr

!

O golt’ner @i(ait)!

Mefnbl fcej bcbeiw

Surcbtringt micb gam

£ Sonne, ienge

Eie Sangt mir nur —
Wag gerne cmpfiuten

Een Äiitj ter Statur

!

(Sin iicgel, jn icpreeben

3m Sletberfrpftall

!

Uin eilet ,
ju tiinbidirciminen

Een ©ellenfcbtrall

!

@iue Wemfe, jn fpringeit

©oit Stein 511 tMefüeiti !
—

ffiär’ aU’ tat Sehen

Eer Schöpfung toeb mein!

Eie »ftllc jn faffen

,

Wir fehlt nedj ein Sinn —
3itr fKecbten

,
jnr Sinfeit

©0 bliif i* bin* —
fiinnb tie Sbäler'

.ptnan tie .pefn? —
©ift überall, Heimat,

So gref) mit (eben!

(^rnft iHanjdjer

$teteorologifdjes.

SBitterung im 3 u I i 1864.

Sic im vergangenen Juni war auch im eben abgdaufenen fOtonat bic

2uft in gang ßuropa fturmifd) bewegt. gcrtwätyrenb gegen ©ewitterftürme

nut mehr eher weniger fjeftigfeit
, nteift von fturfen eieftriieheu Gntlabnn*

gen, mirbelnbeit Sinbftöfjen unb »erf>eerenbem $agel|'<f>tag über Spanien

unb Italien, granfreidj, Seuijdjianb unb .'KiifHanb l)iit. Ser $agelfhtrtn

ber am 17. über t'ari? gog, war feit ÜWenfdfeitgebenfen ber beftigfte
,
eben

je ter am SO. in Xeulcti nnb 5Karfcille am Saitb unb 9Reet fo verwuftenbe
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Orfan; am 12. mar SeterSburg, am 19. Öffabon, am 25. bie Jnfel Sar»

binien »on ftarfen gefährlichen ©emitterftürmen beimgefugt.

9(ud) in Äärnten traten Biete unb meift fe^t ic^äbtic^e ©emitter auf.

3n Älagenfurt beträgt nad) öOjährigem ©unbicbiritt im 3uli bie 3alfl ber

Jage mit ©emitter 5, heuer maren nur 13 Jage ol>ne ©emitter. £>er mit

©emitter nnb unerhörtem pagelfchlag auftretenbe Drfan oom 13. ift in ben

'Xnnateit ber SBitterung als noch nicht ba gemefen Bezeichnet. Um %3
Uhr brach ba8 ©emitter ooit Sorbmeft plöplich mit öematt herein, bie Suft

Berbunfelte fid) unheimlich ,
ber dpagel fiel gmar nur in «Körnern oon 5 nnb

7"' SDurdimejfer
,

aber io bicht unb mit fotcher peftigleit nieber, baff bie

©arten» unb gelbfrücfjte Boftfommeit oernidjtet, in ber Stabt Biete Jaufenbe

genfterfcbeiben zertrümmert mürben unb noch 3lbenb8 auf ben gelbem bie

©i$ftä<hen fichtbar maren
,
über melche rneifce, bidjte hiebet biujogen. J)er

üefer mag oon ber Stenge beö binnen 18 Stinuten niebergefatfenen SBafferS

fich eine SJorftettung machen
,
menn mir bemerlen

, baff fic nahe 1 V„ 3o(I

^pöhe betrug unb e8 foitft nur feiten nortömmt, baff in 24 Stuuben 2 3bU

hoch falten. J)er ürfan entrourgelte 20 ber 100jährigen fcinben bet 6ben=

thalerallee unb richtete in ben SBälbent unberechenbaren Schoben an. JDiefer

pagelfhirm ging non ber ©örlipe
,

in beren Sabe ber äöetterfturg begann,

in geraber Dichtung gegen bie Dbir, ber pagelfchlag hatte nur eine Breite

non beiläufig einer halben SOieilc
,

begamt fchon an ber Görlipe (Jiffen:

.pagel, Drfan, 578'" Sieberfchlag), mar am intenfiBften Bon St ooSburg

HS unter Älagenfurt, mar fchon inSabSberg unb Stieger niel

fchmächer, an ber Dbir nerf^munben. ®er Drfan hatte niel größere Ülubbtei»

tung, überall in Dberfämten maren gleichzeitig Sturm mit ©emitter, in

Sachfenbutg ein SBinbftof? ,
ber Äinber zu Bobeit marf. 9tieberfd)lag

5.14'", in St. Seiet am Utennm eg um 1 Uhr ©emitter 2.18"' Segen,

in Saibt ©emitter mit S8inbftö|en unb etmas pagell'74"' Segen, Stal»

t ein ©emitter mit 2.74'" Segen. SlmDbir ftauete gomiffermafjen ber

Sturm
,
trug Blätter

,
2leftc

,
Staub bis gum pochobir (6230*) mar im

jenfeitS beS BergeS gelegenen g e 1 1 a d) menig ju bemerlen. Slnbere Orte

hatten anberc ©emitter gu beftehen. 3lm 4. ©emitter mit pagcl in 21

1

1 -

hofen, am 6. in pauSborf, pagel an ber Saualpe, am 12. ftarfer

pagelfal an ben ©ehängeit ber Sirbipe
,
am 17. unb 18. jiarle ©emitter

im ©urfthale. pagel in p a u 8 b o r f unb 31 1
1 h o f e n. 3lm 25. ichlitg

ber Slip in Sllthofen gmei Stal in ©ebäube u. f. m.

Vergleicht man bie meteorologifchen (Elemente bes 3uli mit ben aus

Beobachtungen Bieler Jahre gezogenen tDurchfchnitten berfelben für biefeu
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fPtonat, fe ift ber guftfcrncf bei fteten ^djroanfungen im 5Konatmittel

normal, bie guftwärme, bie ficf) im Mittel auf 4-14 24 beregnet, um 0 76

Wrab ju tief, fie iteigt meift im Juli auf 267,,“, tarn aber (jener nur erft

am 31. auf 24 2. ®er Sieber j4) lag beträgt in 'Summe 4 47 Soll

unb ift nur wenig über bcm für Juli berechneten normalen
,

nur in lif*

fen ift er bcbeutenb Ijöljet (5 8"), in Oberfärnten geringer; S a d) j e n»

bürg 26, SKaltein 28“, @t. ^)eter 35".

'gSitt^eifunflen aus bcui <i>efdjidjtoemn.

3 ii (Aau-ßorrefponbenteu bee ©efdjidmBereinre ftnb rein Bereine-

Stuefdjiifje gemahlt trortrii

:

P. T. .£>err Johann 9taupl, Slabtpfarrer ic. ju Bill.uh, für bcn JJecanatä.

Bejirf Billatb;

„ „ ?lnteii i* a le u ti ni ti<b, Pfarrer ju Jureie, für ben $ecanat«.

Bejirf .vtaualtb.il;

„ „ Rranj Äoriife, 'Pfarrer ju Cbrrhaiiburg, für beit Pecanate-Be-

jirf Cber 3)rautbaf;

„ „ Sugiift Stifter o Steittberg, f. f. Bejirfeeorftebei in fjcrlacb, für

ben Secanat« Bejirf Unter • SJiojeutbal.

Pie brei juerft genannten Herren haben auch bereite jur Snnabme ber

auf fie gefallenen Jll.ibl fub gütig bereit crflärt.

Sn (Aefrtj eilten bat ber (Aejchidit-Berein erbalten:

n) ©inen Bereprbrief (Papier), auägeftellt reu ber -verrjctjaft üliebrrtripru an

(Aregor Ueuf am 31. Cfteber 1775. ((Aefchenf rem fterrn 4 2)1. Alafcer, Beamten

bet färntnerifiben .fciaubelefammer.)

Ii) Biet OrigtuabUrfunben auf 'Pergament

:

Aaufbrief über eine 9tealit.it jn ©bernborf, auügeftellt ren bem Snten 3il-

nifb in ©bernberf an Bincenj reu Porta ,
Bcnralter beo Stifte« ©bernberf

,
am

20. 9)tai 1593. (Brftatigt ren Johann, Biidjef ju Caibinb, Sbminiftratei bee Stifte«

©bernberf.) ÜJtit a. b- Siegel.

Aaufbrief über eine SRcalität jn ©bernborf, auegeftellt ren ber IDitirc Äguee

Sufjum ju ©bernberf an Biueenj ren Porta am 14. 3'ili 1593. (Beftätigt een Bi-

fibef Jobauit een ?aiba(b ) ÜJtit a. b- Siegel.

Aaufbrief über einen 3tbent. Ben (Aeorg Priiggler ju Ceifling an üJtatbe«

Btarfatjdi bbe. 18. Juni 1601. ÜJtit a. b. Siegel.

Bebenbrief, aubgefteQt ren Philipp, Sbt ju St. Paul, an 'Jiiflae ÜJiarfatfd),

über einen 3ebent in ber pfarre (Auteiifteiii. Siiue 1667. ((Aeidienf rem verrn Jdoi«

SUeif), Scriptor beS (Atfcbicbt-Bereinc«)

c) (5 briitepb Söagitrr« Delineationes Prnvinciaruin Patmoniae ot Imparii

Turei in Orieute Snbcrer Ibeil. ÜJtit riclen Aupfern. Sugebitrg 1685. ((Aefrbent

rem .Jierrn Srjtmann, ©uebb rutferei-^acter.)
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d) S diemaiiSmti* fctä .trergogtbumeo Samten auf bae Jabr 1803. (Vomsm.
Ibcmas .fiermanib, Beamten ber f. f. färnt. Sfinanj-Sirection)

«) Sie Wrufen van Crtenburg in Samten. Von Sr. Ä a r I in a n n lau gl.

((Seidirnf som Serm Verfaffer.)

f) Voll bft f. r. 21 labe in ie bfr 26 ijienfcho fielt: Fontes rcrnm Anstrin-

carum IV Vanb. — Vlnbii) für S'unbe ofterreiebiidier (Mefdiiditguelleii. 30. Vanb,

$eft I. uiib 2., 31. Vanb, .{ieft 1.

SiBmigoberiibte brr pbilofov'bitrf' ^iftmifrbfn Piaffe ber f. f. ülfabentie

42. Vanb, iifft 2. linb 3.; 43 Vanb, .öcft 1. imb 2.; 44. Vanb, '>eft 1.; 45. Vanb,

Soft 1 —3.

g) Vom germanifdien Wiifeum in Nürnberg: Slnjeiger für Munbe

brutidjcr Vorjeit.

9Ir. 4 enthält: Nachträge jur CSefdjicbte bet! beralbiftheu Soppelablero. Nr. 5..

h) Vom biftorijdjeii Vereine von Cberpfalj imb Negeitobnrg:

Seifen Verbanbiungeu. 22. Vanb.

i) Watbilbe, WroftBerjogin non .{leffen uub bti Nbeiii, u.id) ihrem geben imb

Sßirfm. Stimmt Supplement. Vom greffberjogl. beffifcbeu .fiofrathe Sr. Steiner

in Sarmftabt. (Qfeidienf »out $emi Verfaffer.)

k) Von ber autigu ari jtbeit W( felljd)aft in ü ü r i dj : Seren Wittbei-

luugen Nt. XXVI.

Neunjtbnter Jahresbericht Vom Ncuember 18G2— 18(53.

Inscriptiones helvoticae, collwtm* et explieatne ul» .lojtnue Gsspftre Oral-

lio 1864.

Änjeiger für fdmjeijtrifdie Wefehicbte imb gUtertbumOfuube. Jahrgang 1*64.

Nr. 1.

Kemarques sar lo livre intitule : „Hnhitntions laeiwtre* des temps nneiens

et inodenies, pnr Früderic Troyon "

l) Vom .gierrn Pfarrer Äornfe ju Cberbrauburg: 2 antife Äupfrrmüujen

;

5 Silber- uub 3 Äupferauuijen auü neuer 3fit.

m) Vom Seren UUepitfch, (. f. Vergamte-Veamteu : Vrudiftüif einee (Me-

ichirr-gieufelä ,ruo Vroucej gefuuben am Seih ach im (Mlautbale 18(54.

ii) Von einem Ungenannten: Sie terinneruiig- WebaiUe auf baO Säuger-

feft in Älagenfnrt am 26. — 29. Juni 1864.

31 ii f i ii f e.

n) 9lilgemeiue äücltgefcbicbtc »ou Sr. Pieorg ffleber. 5. Vanb.

b) Cuelleu uiibProrterungeii jur baieriidien uub bnitfcben PVicbicbte 9. Vanb.

c) Sluögate lateiiiifcher ölaiftfer. ®lit Sach- uub Spradierläiitenmgen junt

Piebraucbe ber ftubirenbeu Jugenb. Von <£. '5b. vob Irr. — Virgilius ®?aro.

2 ©äube.

d) Inseriptiones Gemintiinc. Vom •V'ofratbe Sr. Steiner in Sannftabt.

e) 3ur Urgejtbicbte ber Stabt Seiigenftabt. Pin Nad-trag jur Schrift: Saä

Cnstrnm Selgum. Vom .grefrathe Sr. Steiner.

f) Senfmale beutfeher Vaufuttft Walerei uub Vilbuerei. Von prnft jfbrfter.

Üicfmmg Nr. 217—220.

g) 'Sltertbüincr, im Juni 1864 gtfunben am Seih ach jm ©(autbale:
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\ Sichel, 1 Schale, 3 Seite, 5 Pieifjel, 1 SBiefjer, 1 Sebabemeffer, 1 Banjo»-

ipifcf, 1 Schuh für eiuctt Stoct. (Sätmntiich au8 SBronce mit ftfiöurr pntina.) *)

h) 2 Würfel
,
wir ieicht reu wenbifchen grauen getragen werben.

^ittljeifunflen aus 5em naturfjirtor. Janbes-^ttifeum.

1. 3n> Scbriftentaufche:
1. PierteljabreSfchriit her uatmfertcbeuben (Wefeflicbaft in 3üricf)

,
1. bis 8.

*
slir htbaueru

,
bag unä her jugemejfene Staunt nicht geftattet, viele fcer ent-

haltende Äuffäpe ausführlich ju befpvtcben, mit wir machen Heit mijmerffam auf:

„(Sine Sieibe een Abbanblmignt über bie Souuenfletfe neu SB elf iu Bürich. — lieber

Seibenraupenfraufbeit reu Ären. — (Staufiii s über Stvuctur unb Hewegung bev

Wletfcbcv. — ÜKoiiffon eine 3ieit>e jinfiäße ccnd'nlielegiicben JnhalteS unb minera-

logijchc BiittbeiiuiigmooiiSenngott. Allein ber patrietifche Schwerer fenbet auch aus

weitefjer Äenie ftine Erfahrungen an bie heimatliche Sttabemic, nnb fe ftnbra wir

ferner beebit intereffaute wificnichaftliche Slerichte »on Sr. Schlaf ti aus Sleinafien

unb Äaufafien. — 'Dia rer aus 'forte Santo. — Solling er (bereits geftorbeu)

aus Saba. — gebhart in Btanilto. — Wirarb in Slorbamerifa. — Stohr in

Slticgalen. — klaren in ®ucnos-#vreS.

2. .(wbenbefHmhningen in Steicrmarf nebft einet hppfometitjibeii Marte neu

Steiermarf rinn CMebrauchc »on 'Jouriften. 3ufammengeftellt »on Sheebalb 3 f l li*

tofer unb Sr. Jofcpb Öobanä, berauSgcgeheii oen bet Sircftfcn bes geognoftifch"

montaniftifchen 'Vereines in Steicrmarf.

Sie Sfroichüre enthält alle bis nun in Steiermarf gemachten .i'öbenmefnnigeic

iu »ehr guter Slnorbmmg verjeiepnet. Sie beigeicbloffene bppfcmetrifcbe Marte iftrnit

groftem steige gearbeitet, unb auch in ber Ausführung recht wobi gelungen. Sa wir

nicht jweifelu, bag Sfrofchnre unb Marte bureh ben 'ihtchbanbel tu haben fein wer-

ben, fo beBorworten wir bereu Sfeittbaffwig bei alten jenen, bie feth für Steiermarf

inten ffiren.

3. SigunaSberiehte ber faiferlichen Slfabemic ber SGPiffenfcbaften in SBien Bom
SNai 1863 mit Einfthing Jänner 1864.

l!ou bdic hörhft rcichtn ?liateriale tonnen wir bes Raumes halber nur baS hier

anjühren, was »on weiterem Jntereffe. t>ierin fteht oben an : l'emerluugen über bie

phpfifaliichen Perhättuifje bes obriatiiehen SDieeres Bon Saron von ffiüllerStorf.
— lieber elcftrifrh* 9tervenreijuug von 91 Siet, (sortfegung.) — 3nr Sheorie beä

CMebörorgancs von Sr. SVach. — 9)t. SB. ©nibinger
,
mehrere jluffabe über Bte-

teere unb SHeteoreifen. — lieber ben Ülupeffeft iiitermitthrenber Sieghautreijungeu

von 33 r ü cf o. — lieber bie mitroffcpifche Untertuchnng ber ©ebirgSarten mit ©ilfr

ihrer mechaniicben 3ftreibung, Schleifung unb Stellung von Sone. — Sroftafiogra-

phijebe ''.Vittheilungeu auS bene Laboratorium ber ©räier Univerfität von 3 epb aro-

wich. — Sie Jamilie ber jüifjoiben von Schwarj von 9M obrenftern. — Sota-
niiehe (hgebmjje ber Bereifung von Slngcla burch Sr. Sriebrich SBelwitfdf unb
viele anbere.

4. ©enffchriften ber faijerl. Äfabemie ber äBiffenicbafteit in SBien, enthalten:

Sylloge pUntarum Foseilium von Prof. Unger. — Seimtnig ber Äläebenffelette ber

Sarnträuter von (SltiiwSbauien. — SBunbetuepe von i'vrt I. — Smnato Neuro-
logie von Steigt. — Abweichung ber Lothlinie bei aftrouomifchen tBeobachtungSfta-

Holten nnb ihre 2'crechnung als Erforberniii einer ©rabmefjung von Pech manu. —
Siene bhpjcrateeart ans (Kolumbien von ©teinbachner. — Sievon ber f. f. ©cf- unb
Staatcbrucferei ju beiben 'Itorhrrgebenben gelieferten böchft oorjüglicben Äbbilbungen

finben ihres ©leicpen nicht.

*) Süu bringen im niAfcin jpefee eine raSfuiilxbc Cijdiuitunj tle(il inteiefjcintcii Juni-te.

Digitized by Google



m
Ser jpo(cgii<be ©orten. 3*Uf<brfft für Seobatbtmig unfc 3ndff ter Ibiere

een Sr. P. iBriiib 1804. 2 — 6. Stcn betonterem Jntereffe barin: bie Iricbiiien

een pageutjrf)er. — .öübnerjiKbt »bu e I me berf er. — Sa« Steppbubn Syr.

haptes paradox«« in (Europa, »on V cm nur. Ucberbaiipt ijt tieie 3eitiebrift ttic^t

mir tBiffenfcbaftlidfen 3cologeii, fentern and) alle« auf’« Pelte ;u empfehlen
,

teilen

tit 3mtt mit ta« Veben ber Stiere »on Jntereffe

U. ©r tauft.

1. © f)
rim ©embi'liemSöerf.

2. ©eograpbifdic Piittbciluugen mii J. ft. petermaunV. 1864, entbalten

:

©tai«ber« buftballoufabrteii 1862 mit 1863. — Beobachtungen über tie Jtirgifeu

oou fRabloff. — ©in teutuber Äaiifmanii ant cbem Seil. — wibert niufj in 'wert-

Sluftralteii. — Sleue Äarte te« mittellänbiitheit SRtere«, mib Biele Stetigen.

3. Journal fiir Ornithologie oen ©aiiabl« mit Balt amu « 1864. 2. Saran«

terBcrjiibeben: Sie jpiralige 21 it läge in ber 3ei<bu|tng uieler t*oge(eicr bcm flltiim.
-- lieber SSantmnig mit fällig ber 94eget Ben «rau'eiijclb n. f n>.

4. Pbemifebee ©entralblatt 9}r. 27 — 32.

5. Journal für praftiidjc ('bernie bcii ©rtmann mit Sri er t ber. 22. Staut,

1. .v>eft. Siebtt anbneu tarin: lieber Streb mit ©etreite, tie in Pompeji jjefunten

mürben een ©. b. Siica. — Spcctral • aualptifcbe Unteriiicbmtg einiger feaffer neu

Sr. Sibbitfch.

6. 'Poggeitborfe Slnnalen für Pbefif mib ('bemie 1864. 5 mit 6.

m. ©eichenfe:
1. SJaturpbilefepb'e 1)1)11 8> fe« B. ©feuberf een Ullepitf tf).

2. 3ur .H’eimtiiii) ber Hortwegiaiomosn boh Sr. Hubert t’eitgeb Bern Sierfaffer.

Piojefan-'gtotijeu.

Sie ©uragic ©Slticbacfc tuiirbe tem Kanouteiiä jn Siclfevmartt , .öerru Stuten

U i p ,
eertieben. — .öerr Sambert 'ec e r t f d« it i g g ,

©tabtpfarrcoplan bei ©t. ©gib «ti

.VÜagenfurt, tourte für bie Pfarre ©aifnilj mit ixrr Slloi« .ftttber, 'i'reBiier jn

i'atemicu
, für tiefe Pfarre präieutirt. — Sie Siitprooibining ter Pforte STetting

iBtirbe tem Pfarrer su Obertraubing, -Venn graiij M ernte, übertragen. — £>err

'•Michael giitber, Pfarrer in Streitcuega
,
leurte in ben fRubeftanb eenept

öerr Jot cf Belfert leurte ale proeiier tu ©t. Jafob im gefaebtbale; aperr

Jojef ©ferbinj, Gaplan jit 3t. (Michael cb Stleiburg, ale pree. Ganenicu« in

'W’lfermarft; .Öerr '.'erciij ©eeer, PrcBifor in ©ölticbacb
,
al« (Saplan ju ©t. Ja-

feb im ^Kciciitbale
;

.perr Watthält« ©ebenripl, proeiier in ©aifnip, al« proti-

fer in ©t. ©eerg am ©autbef; .Öerr Slleie Sctieiiife, preeiier in 3t. ‘.Michael

eb ©leiburg. al« ©aplait alltert, mit .öerr Jobaitu Sragati« al« Stabtpfama-
plan in 3t. Stntrcä augeftellt.

SK« ©apläue teurten überlebt

:

öerr Jcfef Stlaaä bcii Sinb eb ©atfcjenburg naeft Jricbeit. .«‘Vrr SUbert ©id)-
beljer bcii 9,'iaria am See nach Älaaenfurt. -Oerr Jebann Seter Ben ©clfeberg

nach (Maria am 2ee .teert Sitarn S6 i l b e Im e r een 3 t. Sh'albnrgm nach ©t. Ur-

ban eb ©laiiegg. .öerr Snfa« © e Uli f een ©tbiBarienbad) nadi ©t. S'jalburgen.

öerr Jebann ©abiattnigg een ®t. Jafeb im fHefentbale uaib ©t. Stefan an

t« ©ail. .öerr Ibema« jtullnigg een Unterbrauburg nach Sultftbuigg. öerr

Stuten SSugella Ben iulbdmigg itaib Warft ö'riffen, .öerr Stleie 3<b ab een

Warft ©rijfeu liad) ©t. Stefan bei tViebertriren. .'ben ©ecrg Staun bcii ©t. Ste-

fan bei Siicbertrireii naeb Cttmanatb. -öerr Jebami ©rjebnigg een Sainad) nad)

©iirni®. .öerr üranj Sippip een ©t. Stntrcä nach St. S'licbaei bei IiJelieberg, uiit

-öerr Sliitreae 'P len er uen Sing uad) 'Waiitben.

Jn tie ©celjorge würben neu augeftellt bie abicleirtcn Siccefan>Sflumueu

:

-Vfrr 'Diatbiae Slutbrcftb al« ©ablau in 3 dnrarienbacb. 4>err Jefef s rip

al« ßaplait in Uiitertraubiirg. .perr Jebann Petlipuif al« ©aplan in Jalnad)

-perr Scminicu« Sb« Ibamm er al« ('aplan in Slielrebeig, unt .öerr Seepelb. Un-
terfreuter al« ©aplan in ®ttg.
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'gloßfifen- unb gtfei- greife im §ufi 1864.

Sit Preiie für rbeinlä«biid)ee unb cbcriiblefticbeö Wie« behaupteten fub mioer'

äabert mit im »orige« SOionatc, tuäbrenb bic Wjenpreijc i« Cefteneid) «otb mehr
U’iibe«.

Sol«: Vdjfoble«. u«b Spiegeleifeu per 3ollce«tner 1’/, — IV, Iblr. Go-
feo-tHebeiien affinage 1 ’/, — 1 ’/, Iblr., graue» jum Vergießt« 1 */. .

— 1 V, Iblr

2 cbctlifibee 9Jr. I 1 7 —
1 V, Iblr. t£ tabeile« grobe» 3 — 3 V, Iblr. Wutjftabi

22 — 24 Ib(r. ‘putbelftabl 10 Iblr. Gbelitabl 14 Iblr.

Serlin: Scblrtiicbc» .Cieljfeblcitrobeiien I Iblr. Ti Sav. 6ofe» . iHebeiien

loco Sötte I Iblr. 10 Sgr. Stabeiten geu'aljt 37. Iblr. geftbmiebet 47, — 3 Iblr.

Sluf öfterr. SUäbnmg ««b (fteiricbt bered?««: ftotn: Scljfobieueifen per

Weiler ju 10 SPiener O.tiir. 23 fl. 50 fr. — 29 fl. 40 fr. (fofrb-SRcbriicn affinage

19 fl. CO fr. — 21 fl. Olraue« 23 fl. 50 fr. bi» 25 fl. 20 fr
,

febottifebt» 26 fl.

99 fr. — 28 fl. 56 fr. Stabeifen grobe» 50 fl. 40 fr. — 54 fl. 40 fr. (flufjftabl

369 fl. 60 fr. — 403 fl. 20 fr fiibbelftabl 168 fl. Gbelftabl 235 fl. 20.

Serliu: Scblefiicbe.' Seljfobleuciien 29 fl. 10 fr., «tabeiie» gewaljt 64 fl.

40 fr. Olefcbmiebet 75 fl. 60 fr. — 84 fl. OofeOOHobeiie« loco Sötte 22 fl. 40 fr.

3« Cefterreicb: iKopcije« loco Sötte itotberiiberg u«b Wieitetg 30 fl.

ftänitner 26 fl. — 29 fl. 8ebmiid't» 35 fl. — 40 fl. Wäbriicb'id'lefliche» 36 fl. —
39 fl. Cbeningari’tbe» loeifj ««b balbirt 26 fl.

— 27 fl. 50 fr.

« I t i - $ r e i f c.

Siefe bliebe« »«»erönbeTt. tberrätbe waren auf alle» beutfebeu Sanbelepläptn

nur uubebeutcub. ft öl« per 3oIlcetitner: Sfaffinirte» SBeicbblei O’t, — 7 Iblr

Sartblei 6’/, — 67, Iblr. (.ftcltglätte 67, Iblr. Silberglätte 57, Iblr.

i'erli«: larnemifjer 67, - 0‘/, Iblr., fäcbfifcbee 67, Iblr.

'Huf öfterr. ‘Üjäbrung u«b o'eujidit bcrecbnrt (teilte» ficb bie %'rciit per Slieuer

Ontiir. in ftöln: tXaffinirte» SMei 11 fl. 48 fr. — 11 fl. 76 fr. .Sartblei 10 fl.

50 fT. — 10 fl 92 fr. t'»elbglätte 10 fl. 41 fr., Silberglätte 9 fl. 74 fr.

3n ©erliii: lartiowiper 8lei II fl. 20 fr. — 11 fl. 48 fr.

Sunbfdinittäpreife ber Scben» mittel j« ftlagenfnrt im 3«li 1864.

fl TT
40

bae sPfuub — 34

Uvei^en \

tKogge«
/

G'erjte \
2V -C ?
Jpafet

Salbe
Äflaf»

her Utierling

fl. fr.

6 69
3 47
4 45
2 61

3 28
4 56

5)rein (geftampfte \

Sirfe) 1

Wbfeu f
fcfr

»fetal, roeifje
(

<Jtarli"«

, rolb»
\

Wbäpfel /

64

65

72

fKiubjcbmalj

Sutter
ba» i'funb

~
?!

ba» 'Paar

Specf, gefeldfler

„ rober

£ d<weint dnualg

Wer
Senbl
ftapauueu

ISnten

tftänfe

12" Sdieiterbolj,

barte»

12" Scbeiterbolä,

u>eid'e»

30“ Sdjeiterbolj,

iretchee

|

^3ent«er

loco 2enb

eine

n. ö.ftlfti.

40

- 3
- 58

1 3

4 15

3 18

5 52

- 84
— 58

Seraufgegeben »om fänit»eriftbe« (ftefd'id't-’ltereiue u«b »atur-biftorijeben 9anbe»mu-

(tum in Älagenjurt. — lievantoortlicbtr iKebafttur Sr. Seinrid) 26 eil. — Sruduon
fjtrb. ». Älctnmapr in ftlagenfurt
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(tarintl)ia.

<W 9. September 1864.

Pas ganaftljal.

JJortraj, gehalten im iiaturtyiftorijctjeii iVtikum ju Äta^oifurt

Sott 3ttffplj UUrpiifdj.

Da® alte „yroOt irenuror“ bewog mid), ritten Jbril fceö frönen &ärnt<

nerlanbe® jiitn ©egenftanbe meine® heutigen Sortrage® ju wägten
,
nämlidf

ba® fühoeftli^fte feiner Jljäler, ba® (Sanaltlfal
,
rodele®

,
ba e® ab) eit® reit

ber gewöhnlichen Douriftenftraffc
,
and) hier ju 8anbe nur wenig gefannt ift.

£at man beit Warft Xarni® auf ber dou hier nad) Ubine führen»

ben SRri($8ffraf}e paffirt
,

fo wanbert man eine unbebeutenbe Änt)5^e

fyinan
,

unb erhlicft ba® 'Dorf ©aifnifc. Äurg »er bem Dorfe (feilt an ber

Straffe auf einer ©äule ein weiftet 6ngel
,

ber nad) ©übweft wrifenb un®

ben SSeg jum berühmten ®allfahrt®crt am „Üufc^ariberg" bejric^net.

Dod) biefen taffen wir gurönfen unb oerfolgett anfd)rinenb ba® gleite

D^al
,

in bem wir fdjon oon Dann® f>er gewanbert finb. Da überrafdjt

un® auf einmal bie Üfyatfacfye , baff ber nad) Saifnift oon Sorben ^er flic*

fcenbe Sud) weftwärt® abfiiefjt
,
wäi)renb bod) alle anbern Säcfye

,
bie wir

bi®f»er auf unferer Seife trafen, oftwärt® abfioffen. Die® nerfdfafft un® bie

Ueberjeugung
,

baft wir un® auf biefem nur 2586' über bem SDieere befittb»

lieben Orte auf ber Sföafferjdjcibe jwif^en ber 3lbria unb bem fdjwargeu

fflieere befinben.

Diefer Uinftanb ift hier um fo überrafd)enber, weil wir un® anjdjci;

nenb auf ebener Ütjalfcfjfc befinben
,

nnb e® bebürfte in ber $I>at feiner

enormen Saturereigniffe, baff bie geita if>rett Eauf oeränbemb, in® fd^warge

ftatt in® abriatifdje Weer abflöffe.

Äaum merflid) fällt nun bie Seichbftraffe nad) Sßeften, unb und)

balbftünbiger SBanberung öffnet fid) fübwärt® un® jur Üinfeit ba® 2Ö o l f
8=

b a d; t fi a l
,

ritt Seitenthal bes (Janalthale®
,

auf welche® wir ned) fpäter

jurüeffemmen werben.

.«mtaHi»' M. 3a(ii}. UM. »i. ». 38
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Sor utt8 liegt nun alSbalb Uggotuifi
,

unfc wenn wir uniere ffianbe«

rung nod) brei gute Stunben foTtiefeen, fr haben wir baS Ganaltfeal ber

üänge nach bis an bie renetianifefee ©trage burefewanbert, unb gwar ftetS auf

ber 9teid;Sftrafee, welche längs ber Aolla angelegt ift.

31n biefen beiben liegen »cn Oft und) ©eit bie Orte Saifnife ,
llggc»

mit,
, Stalborgetfe, St. .Hatferein, Pnfenip

,
?eepelbsfircfeen unb ^ontafel.

Sen ben genannten Ortfcfeaften ift ÜJtalborgetfe burd) baS bort

erbaute ©rengfort gegen Italien wofei bie wiefetigfte.

Gerechter Steig erfüllt bie ,'öergen ber Äärntner bei Grinnerung an

Cie feelbenmütfeige Sertfeeibigung biefer Sefte.

Seine apofielifefee fOJajeftät Äaifer gerbinanb liefe feiet gur Serewü

gung biefer Jpelbentfeat ein pracfetrelleS Slonument errieten. 31m gufee

einer an 30‘ feofeen ,
mit ber biefebeguglicfeen fsnfcferift rerfefecneit ^nramibe

liegt über bem feabSburgif<feen Stfeilbe ein foloffaler fterbertber 2rwe
,
einen

abgebroefeenen 8angenfcfeaft im tpergen.

Slbgefefeen roti ber an felbeS gefuüpften feiftcrifcfeen Grinnernng ift

biefeS SKonument burd) feine fünftlerifcfee ÜluSfüferung tief ergreifenb.

Durdfe bie feier ftationirte @eniebireftionS=§üiale unb bie
,
wenn auefe

fleine Sefafeung ber Sefte, gewinnt ber frnft tobte fötarftflecfeu ÜRalborgetfe

einiges ücbett.

3n Segug auf Jpanbel unb ©anbei, auf Slngafel ber Snwofener, auf

Sauart ift jebed) ber ©rengort ^ontafel een gröfeerer ffiicfetigfeit. Die

übrigen Orte beS JfealeS finb bis nun ofene befonbere Sebeutung.

Die Sreite beS GanaltfealeB anbelangenb
,

fr ift baS £vuipttfeul nur

fefer fcfemal gu nennen, ba es nirgenbS eine Siertelfiunbe Sreite erreiefet, recfe>

net man jebod) gu felbem auefe bie Seitenicfeluefeten unb Jfeäler, b.
fe.

ron ber

©afferfefeeibe in’S öailtfeal bis gu jener iuS Doguatfeal, fr bürfte felbe über

3Wei Steilen SJuftbiftang betragen.

Sörblicfe unb füblid) ift baS Xfeal namliefe reu gwei parallelen 3Upen»

fetten begrengt, ren benen bie nßrbliefee es rrm ©ail-, bie füblicfee rem

Degnatfeale trennt.

Dieje üllpenfetten finb ron bebentenben Scfelucfeten gerriffen. 3m
nörblicfeen 3»tge, beffen spauptfpifeen ber Sd;inoug ob 3 u fe n i fe

mtb ber

9t o
fe

f o f e l ob 'P o n t a
f e l

,
finb ron Seitentfeälern gu nenuen : bie ?9ial*

brrgetfeer unb ©eifeenbaefeer Sefeludit, bann ber Sogelbaefe= unb Sombufcfe--

graben. 3n biefem Buge ift feine .Huppe ofene bebeuteube Sefcfewerbe

unb ©efafer gu befteigen, unb als tSlpenpartfeie nur ber ©eg rou SH a 1*
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borgetg über bie 6gget*9llpe ober oon^ontafcl burcg ben Som«
bafcggraben iuS ©ailtgttl ju empfehlen.

?nt füblicgen Wpenguge finb als £)aupttuppen 31t nennen bie SÖalija*

ipige, ber SKittagSf of el ob SHalborgetg itnbber23erbu ober

3 w e i f p i g ob ü u g n i g. 3(ucb von biefen ift nur ber legte gefahrlos unb

$war in riet ©tunbcit 3U erfteigen
,
unb eS ftegt bie gcrnfugt galbwegS im

lognctiben 23ergältnig jur überftanbenen 23efcgrocrbe. S)tan geniefit oon

bemfelbeit nicht nur eine Stunbfügt über ein SJteer oon Wpenfuppen, fonbern

überfielt aucg eilten Sgeil ber ©bene fowogl gegen Älagenfurt als gegen

Ubitte.

3wif<gett bcn genannten .Kuppen burcg führen aucg über bcn füblidten

Sllpettgug mehrere ©teigwege inß Degnatgal, aOein aucg oott biefen ift feiner

31t empfehlen, auger man gegt auf Staturalienfammeln au§.

2)en Jouriftcn ift gier gauptiacglicg ber Sefucb ber ©cglucgten uttb

Sbaler an3
itratgen, tue er bei fegr geringer 93efcgroerbe 310« feine gernficgt,

toobl aber einen ©inblicf iuS Aperg ber Süpett erlangen fattn.

33on biefen ©ratrfionen mug icb oor Slllem beS 33ogelbacggraben8

erwähnen. @8 ift bieg eine ©cghrigt, wie fcgtoer eine gweite 31t ftnben fein

bürfte.

Webt man oon VieopoIbSfirdjett nacg Zeittafel, fo ift fur3 oer

legterem Orte red;te oon ber ©trage ein grogeS ©egetter» unb ©cvöllfelb

ringS oon ©teinfäften unb Duaberbämmen eingefagt. ©in Kuqfiditigev

bürfte meinen, biefcS fänte oon ber gerabe bort nacg Sterben ftegenben 33 r i-

c i a
,

einer bis in bie Dllpenregion reiegenben ftelSwanb. '.Klein beut ift

nic^t fo.

Ueberfcgreitet man ndmlicg biefeS ©cgottcrfclb in feiner 8dngenau8»

begnung nacg Sterben, fo befinbet man fiel) atöbalb am ©ingang einer faft rcd)t

-

toinfelig oon Often fommenbett ©cglucgt. £iefe ift gier noeg an 30 .Klaf-

ter breit. ©d;reitet matt in biefelbe gineitt, fo bleibt man fegon am Anfänge

gäufig ftegen. Stecgts unb linfS erblicft man ttämlicg megr a!8 tgitrmgobe

RelSwättbe in bcn abenteuerlicgften gorttten. SBägrenb eitt3elne bei einer

Jpöge oon oielen Klaftern tmb faum ein paar©cguge bief gang SJtauerruinen

gleicgen, ift in anbertt eine .f)ögle, auS anbern fprubeln flare muntere Duel-

len geroor tmb wieber auf anbern oft mitten in ber faglcn SBanb fiegt man

einen übergangenben ©arten oon 9llpenrojcn ober anbeten gerrlicgen 311pem

pflait3ett.

Wie biefe Reifen finb aber oon unten ginauf auf megrere Klafter rein

abgefcgliffett, unb geben fo traurige .Kunbe oon bent fürcblerlicgett geitlueife«
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28ütf)en be8 Baddeinb, bab nun harmlob neben nn8 l)infliefjt, unb feem ent*

Iartk) mir nun bie @cj)ludjt hinauf wanbern.

Stach furger SSeejftreefe toenbet fid> bie ©flucht wieberfaftred)twinfelig

midi Sterben, unb wir fielen nun »er einer au 6 Ouabern angeführten

SJtauer. 5Dte8 ift bie im vorigen 3al)re fjior erbaute Jbalfperre. 3um wei=

teren Birbringen ift fomit non nun an bub fDtitne^men einer Beiter 311

empfehlen, um leitet über bie Jljalfperre wegguTcmmen. Sie babutcb per*

anlafiten Ungelegenheiten werben reichlich rergütet burd) ben nun fommen*

ben ©enujj.

hinter ber Jfjalfperrc wenbet fid) bie Sd)lucht wieber re^twiufetig

nad) Dften
,

wirb aber rafcb ichmälcr unb ift bei ber abermaligen Biegung

nad) Sterben nur mehr wenige gufj breit.

3116 'Pfab bleiben unb nur blef) mehr bie aub bem SBaffer henwrragin*

ben Stelljteine.

Jpier ift bie Scenerie würbig für einen ©ingang in ben Sartarub

!

Sie gelbwänbe beiberfeitb finb nun nielleicht über 100 lila fter f)od)

unb laffen nur mehr ein .öalbbunfel een ber TageSfyelle bi8
3
U unb ^erab

gelangen. Sfyeilweife finb felbe jo überf)5ngenb
, baf; man faum noch ein

jdjmaleb Streiflein eom girmamente erblicft. <5nbtid> gelangt man 3U einem

SBaffcrfalle — unb nur einem geübten Äletterer ift cb meglid), ned) weiter

»orgubringen. Unmillfürlid) burd)riejelt unb ein Schauer
,
beim eb fdjeint

faft unmöglich
,

bajj biefe jerriffenen unb überi)aitgenben teloffalen gelb*

maffeti nur einen Slugenblicf fid) ned) erhalten fönnen, unb fell'ft einen mit

berlei Umgebungen SBehloertrauten wirb ein utitjeimlidjeö ©efü^I 3um 9tüd*

juge mal)nen.

Biel bequemer unb infoferne lefiuenbet ift eine 'Partie in bab SBolfb»

hadjthal. 3luf gutem Biege unb ol;ue SBejdjti erbe gelangt man guerft juin

Sorfe SBolföhacp. Siefeb ift bie eingige Crt|d)aft im ©analttjale, bie abfeitb

ber qpauptftrafje liegt. Schon am Siege ba^in ftnbet man eine hoch ft male*

tifdje Umgebung.

5Bäl)re..b ltnf6 fcie Äird;e nein walbigeu Sufdjariberge freunblid) tjev*

nieberwinft, fel)en wir oor unb bie Balijafpijje unb rec^tß bab gort

nett SDtalborgeth-

hinter bem Sorfe fann ebne Sefchwcrbe bie Partie bib auf bab

Schneefelb, aub bem ber Seifera Bad) entfpringt, fortfefcen
,
unb fietit nun

bie Ä'oloffe Ä ö p f
a ch

,
Baliga, SBifd)berg

(
©arnijja non unten

bib eben unmittelbar »er fief), unb bie freibewcijjen Äalffpipen ber 23 a 1 i 3 a

ragen wie riefige ©eiftergeftalten in ben bunfelblauen epimmel
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So ct'el in topograpßifcßer Segießung. Setracßteit wir nun He Se*

woßner biefeS SßaleS, fc finben wir ein ßöcßft feltfameS ©eittiftße ton

Paticnalitäten.

Saifnip unb Uggowip werben ccn Senben, Plalborgetß, St. Ma>

tßrein unb ßnßnip con Seutfcßen, i'eopolbSfircßen wieber von Senben, unb

Pontafel cott ©eutfcßeu bewohnt. Du fcßneibet ber lorrente pontebano

mit einem Pinie biefe Nationalitäten ab, benn jenfeitS ber Srücfe, in pon*

teba, finbet man nur ineßr italienifeße Sauart, italienifeße Sitten, unb eer«

nimmt feine anbere als bie italienifeße Spraye. 2)aS¥anbcolf ift feßr gut--

mütßig unb wie überall in ben Jllpen fel?r gum Plärcßettglauben geneigt.

Ser ßuft bat
,

ficß beriet erzählen gu (affen, fattn fell’e hier fättigen.

Plan wirb ißm mit großem (frnfte con bent befcßworenen Strafe im St.

Äatßareiner Jammer, con ben golbenen Sroblaiben an ber .Kapelle gwijtßen

ßußnip unb ßeopolbSfircßen u.
f.

w. ergäßlen
;
am ßüufigften aber con jetten

mßftifcßeu Saljcßeu
,

bie auS irgenb einem ©raben ober einer ungugäng»

ließen gelsflippe immenfe ©olbflutnpen unb Scßüpe ßeimtrugen
;
— in bet

Sirflicßfeit aber bürften felbc nur mit Sanbftein belaftet gewefen fein
,
ben

fte gu Schleif* unb Sepfteinen bis heutigen lageS fleißig auffucßen.

Senn wir baS 2.ßal ccm geologifcßen Stanbpunftc betrauten
, fo

finben wir burd; baS gange Ißal bin ein feßr regelmäßiges Streitbeit aller

©ebirgSarten ecu Dl’t naeß Seft, wel<be ade naeß Sübeu einiallen. $m
Allgemeinen wiffen wir baber, baß bie älteren ©ebirgSgefleine im Porten,

bie jüngeren in ber füblitben Ißalßälftc gelagert fein muffen. 3n ber Sirf«

licßfeit ftnb im Porbett cerfcßiebene Äalfe mit ©inlagerungen coit tßenigen

Scßicfern unb Sanbfteinen gtt finben
,

tie in ber füblitben
,

inSbefcttbere

fübweftlitben 2beil^älfte ccn jüngeren Stbiefern überlagert finb.

9tn Plintralien finbet ficß im n erblichen 'Hlpenguge ßie unb ba eine

Spur ccn S I e i g l a n g ,
allein eS wirb auf felben fein Sau betrieben. Pur

nücßft Uggowip unb im Seißenbacßgraben finb Spuren alter Scßurfarbei*

ten gu treffen. 'Huch finben ficß ba reieße Gfifenerge corgüglicß Potßeifen*

fteine. 3m STrte ßeopolbSfircßen will man Cttecffilber Sebcrerg gefunben

ßaben
,

allein bieß war offenbar eine Plcftififaticn. Plerfwürtig ift jebccb

im füblicßen 9llpenguge baS 'Huftreten ber fowcßl begüglicß beS Safferquatt*

tumS als beS ScßwefelgeßalteS ftarfeu Schwefelquellen ob Sußnip.

Senn icß biefer Duellen ßier ausführlicher erwäßite
, fo treibt mieß

ßiegu uießt bloß bie (Daufbarfeit für bie mir burd; felbc geworbene Heilung,

fonbertt ber reblicßc Suttfcß
,

burd; bereu Sefprecßung aueß 'Hnbere auf ein

naßcliegenbeS trejflicßeS Heilmittel aufmerffam gu macßen .
X>te ßu niper
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'Schwefelquellen entfpringen fiibltcb von bet (»genannten Sauernrealität

„beim Äüuig." Daö ©ebirge beftebt aus Wuttenftciner Äalf, überlagert

reit Jöerfner gc^iefem. 9ta$e bor ©efteinSgrenje ift ein grauer Wergei

eingelagert, in bent \iä) ©tjpsfugeln ftncen. 3Tu8 biefem Wergei entfprin=

gm bie Schwefelquellen.

3tuet Umftänbe finb I;icr in mgleidjcnber SBegietyung non äBidjtigfeit,

I . bafi bie gang analoge Schwefelquelle in SgwurSguwice näcbft Ärafan

unter ähnlichen üagerungboerl)ältniljVn, bie Schwefelquelle bei 'Punteba aber

unter galt; gleichen Umftänben 31t Jage tritt. -Die Duellen redjtö mtb linfö

t'ont 2dnt'efe(l'ad)e (im ©äugen auf einer glätte 001t circa 500 Quabrat«

flafler 0) enthalten tiad) Qr. Witter eg ger'8 xHnalqfe

:

3n 10.000 ©rammen

:

ScbwefelfaureS Äali 0.564

„ SRatron 1.009

l^lor=9iatrium 0.066

Sd)U>cfcIjaure Wagnefia 4.224

„ Äalf 11.797

Äoblemaure 0.982

Jboitevbe unb ©ifenoj^b 0.350

Äiefeljäurc 0.040

^albgcbunbene Äoftlenfäure 0.432

2cbwcfe(wafforftoff=@aä 0.105

greie Äofdeniäure ; . 4.526

©ramme 24.095

Ober an Äoljlenfäurc in »Ultimen 'Perzenten 23-00 unb Schwefel*

iua|ferfteffvja8 0-71.

Das entwcichcnbe 2dnoefclwaf|crfteff=©u6 rieebt man febon auf eine

bebentenbeie Entfernung »on ben Quellen, ja an trüben Sagen felbft über

100 Älafter weit.

'(Hein auch böcfjft ruhe Vcrfuche betoeifen ben SHei^tbum ber QueU
len an Schwefel.

©in blmtfcS Stücf Äupfer in bie Quelle gelegt übergiettt fidj in

242tn»beu mit einem febwargen Sammt »01t <Ed?i»cfel=Äupfcr. Stein unb

WuoS, über baS bie Quellen abfliefjen, finb namentlich am linfen 3Jad;ufer mit

metallifdtem Schwefel befdjlagen, unb ein foldces gtücf WooS nur notf)=

buritig geirccfnet läfit fiefj in nod) feuchtem 3uftaitbe angünben, unb man
fiebt bae Verbrennen bee Schwefels mit glömme gang beutlicb.
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Da bie QueHen nur 7 5 ©rab Jeinperatur gaben
,

fomit fef>r fall

finb
, fc würben fclbc fegr wenig betrögt

,
bi« .nerr SBunbarjt 5® u r 3 i in

Sarui« bicbt an felben eine hölzerne Sabebütte erbaute. Diefe
,
wenn and»

nic^t fehr jwecfmäüig eingerichtet, ftiftetc borg benüinpen, bie Äenntnifj

pon ber .'peiltraft biefer Quellen etwa« jn perbretten.

Gnblid) 1857 erbaute Jebamt (? r r a t b
,
Sefiger ber Äßnighube ein

fleine« Sabegau« neben feinem ©obitbanfe
,

leitete bie Quelle in böriernen

Wehren bi« ju felbem, unb fo tarnt beim ba« SBaffer in Scannen gewärmt

al« Sab orbentlicg gebraucht werben. Seiber finb nur acht ftabilc (Mäfte

nnterjubringen, unb e« wäre fehr $u wünf<beti, baft Jenianb iid; fänbe, ber

ber '.Infinit eine größere StnSbehnung gäbe. Sei bet greften .peilfraft be«

Sabeb in gichtigen unb rgenmatifchen Ueiben
,

.cpautfranfbeiten n. f.
w.

Würbe eine reichliche Serintereffinmg feine« barauf gewenbeten Kapital«

mögt lange anSbleiben. (Wabere« im Jahrbucbc be« uaturhiftcrifchen Slu=

feumö ren Jtärnten 5. tpeft, Seite 17.)

3n mitteralogifcher Sejiebung muh noch be« ©ombafchgraben« bei

'Pentafel Erwähnung gemacht werben. Jn felbem ftnben ficf> nämlich nicht

nur jahlreiche Serfteinerungen
,
in«befonbere febene Gerügien, ienbem auch

harjlefe Steinfogle
,

leiber aber in nicht bauwürbiger ÜDlenge. 3u botani-

scher Sejiehnng bietet ba« 'ifjetl manche Wierfwürbigfeit. JuSbefonbere hat

ber Sammler c« leicht
,
benn ba bie Sllpen fehr fteil

,
Grbftürje unb 8awi*

nen häufig, fo finbet er hier 'Pflanjen ganj henntten in ber Gbene
,

bie für

gewöhnlich nur auf tfflpengipfeln porfonmten. 31!« befonbere 3)ierfwürbig=

feit erwähne ich, bafj befonber« in ber weltlichen jpälfte be« Ihalc«
,

bie

fonfit fn Äärnten feltenc Scbwar^febre (Pinus nigricans) ber am jah(=

reiegften eerfommenbe Saum ift.

v
.Hud) ift ju bemerfett, baft Wultcnia carintliiacu nicht blojj auf ber

Äügwegeralpe
,
fenbent auch <m Sembafchgraben

,
unb felbft noch weiter

weftwärt«, auf eeitetianifchem Seben 31t finbett ift Da« jebene Phytenma

comosum prangt in grofeen blauen Süicheln faft au allen Reifen am rechten

Refla=Ufer.

Ohne bie Sbalfohle 311 oerlaffen, nur mit {(einen 31bftechern Pon weni*

gen 100 Älaftern in ben Seitenfdjlucgten finbet man

:

3ln Säumen : F r a x i n u s ornus
,
Pinus nigricans, U 1 m u s •

campcstris.

9fn Sträuchern : Ainus viridis, Crataegus oxyacantha,

Cy t i s u s alpinus ct Lnbunuim
,
Pinus Pucnilio

,
R h o d o d e n-

dron chamccistus, hirsutum
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«n fangen: As tränt ia major, Cynanchum vinccto-

xicum, llclianthemura oelandicuin, D rab s aizoidos
,
Gentiana

acaulis, cruciata, puniila, Li na ria alpina, Potentilla caules-

cen» et Clusiana
,
P r i ra u 1 a aurieula ,

S a n i c u 1 a europaea

Saxifraga autumnalis
,
caesia ,

crustata, cuneifolia
,
rotundifo-

lia, S i 1 e n e acaulis et alpestris, S o 1 d a n e 1 1 a alpina, Petasitcs albus

unb Homogyne alpina.

Äu« bem biä nun ©tfagten läfet fi$ nun jd)oit mit giemlid>er ®e»

wif^cit auf bie«gricultur*$fr$ältmffe be« Ibaleg föliefjen.

@g gebeten ^icr gwar alle gelbfrütye, fctbft ©udjwcigen unb ÜRaig,

nur wirb elfterer nad) Sommerforn nidjt mef)r gebaut
,
unb Unterer mift»

rätlj in falten ober naffen Jahren. Sommerforn unb ©erfte werben mit

Älee gemifdjt angebaut, unb fo alg gweite ernte gum ©ie^futter terwenbet.

Sen torgügli^ften ©rtrag liefern ©erfte unb Äartoffeln. Sie gwri»

geilige ©erfte aug biefem S^ale börfte gu bet fünften beg ganbeg gu rech»

neu fein
,
unb bie .Kartoffel ereilt in bem fäotterigen

,
lodern ©oben einen

oortrefflicfjcn ©ol;lgefd)ma<f.

©interforn gebeitet and) gut, allein ber ©eigen ift ton minberer

©üte.

.£>anf unb glactyg werben aud) gebaut
,
unb finb beibe fefyr feinfäbig.

©rflerer wirb niebt geweicht
,

fonbern wie ber gladjg ber ©iuwirfung bee

Itjaueg auggefejjt.

Ueberbaupt ift beigufügen
,

bah gwifcfyen 8aifnig unb ‘pontafel ein

merflidjer flimatij^er Unterzieh berrfdjt. ja, in 'Pontafet gerätti fogar

ber ©einftoef
,
unb einige ©runbbefifcer preffen — jebod) gum ©oble für

bie Wenidjbeit nur geringe Quantitäten — ©ein.

©ine 8tunbe fubli$ ton ^ontafel aber ftefjt jt^on ber erfte geigen»

ftraud) im greien. Sie tielen ©iefjbäcfye unb bie ton benfelben aufge^äuf*

ten 8d)uttfegel reftringiren aber bie fulturiäljigc glädfje beg iljaleo auf ein

TOiinimum. 3d) fcf)äjje °/io fterileu ©oben unb ©alb, 3
/io ©iefen, bie

ein Wat gemährt werben unb ©cibepläfe, unb faum 2lcfer»©runt

ober ©iefen, bie gwei Wal gemäbet werben.

Sie geige baten ift
,

bafj ber ©auer fyier metyr auf bie ©ief>gu$t alg

auf ben 'Äderbau angewiefen ift ,
unb er muf) burd; biefe fein Sefigit beim

'Äderbaue, felbft bei fjalbwegg guter ©ritte beefen. .^omtieli, ton bem weiß unb

rotl) gefletften 'Jllpenfcf)lage, fo wie gicmlid; feinwollige 8 l;afc werben baupt

jäcblid} gegürtet, bat Wildterträgnifj aber faft augfdfliefjlicf» gu Ääfe »er*

arbeitet. Sie fteilen Ätpcuroeiben unb felfigen 'Pfabe bat)in matten bie 3ud?t
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be® ^ferbe® Bern großen einbefntifcben Silage faft unmöglich, unb io Temmt

e®, ba§ b' fo nur febr wenige ^ferbe gehalten werben, imtfemcb': al® ba®

Borbanbcne #orwricb gur iBeftellung ber geringen Defonomien mef)t al®

fjinreid)t.

geiber »erben aber Biele 3iog«n gehalten
,

bereu ©djäbliffyfeit in ge*

wiffer Segiebung, wie itf> fp5ter jeigcit werbe, in®befonbere in biefem Ibalc

febr in® 0eiuicbt faflt.

Sie goologifcbett SBerbältniffe be® St^alcö ftitb fo giemlicb analog gu

benen in aitbern Sllpentbäletn Ääritten®.

Sht Saugetieren finbet man : Sie 0 e m f e giemlicb gasreich, feiten

ba§ ;ii e b. ferner ben gelb* unb Hllpenbaien, ben gu<b®, Stein* unb Croel*

marber, ba® (riebbörneben, bie .pan®*, .pafel* unb gelbmau®, bie SEßanber*

ratte, unb an glebemtäufett fab ich : bie Heine .pufeifentiafe (Rhinolophus

llipposidoros), bie langöbrige gleberiitau® (Plecotua auritus), auch glaube

id) bie langflngelige gleberman® (Miniopteria Schreiberaii) bei ’Pontafel

im ginge gefeben gu haben — bleibt aber biefe meine Hingabe zweifelhaft.

Sie SSogelwelt ift fparfam oertreten. SRidjt nnr bie walkten Rach*

bant, fonbern bie Tbaleinwcbner effen t'iel 'Polenta — unb mit ibr au<b bie

lieblichen Sänger be® SSJalbe®. Selbft bie in ber .fniuferitabe foitft gal;lrei*

eben Sparen, ©mmerlinge u.
f.

w. wirb man biet feiten antreffen.

Slmfeln, Stoffeln, Grtftcm , bie Hflpettboble unb ben Hllpeitrabeit fiebt

man noch am bäufigften. eigentliche 3ugoögel befueben bie® Bon 'Retbcit

unb Sübeu mit hoben Sllpen begrengte
,

fcbmalc Thal mich fetten — unb

Bon ben manberuben SBögelu finbet inan nur fOieifen unb von biefen bie

S^neemeife jablreicb- Huch ba® .pübnerwilb ift nicht häufig.

Sin gifchen finbet man nur bie Steinforelle, unb auch biefe fparjam,

weil bie in ben Seiteniebludjten gur gaiebgeit ftattftubenbe .polgtrift ber

Sermebrung ber gifebe febr fd)äblich ift.

Hin ©beebfen finb Lacerta agilis unb viridis gabireich
,
boh ben

fOtol'hen finbet fid> febr gablreicb ber f^warge — feiten ber geflecfte

Salamatiber, ferner Triton alpestris unb punctatus. 'Ju einem Tümpel

be® SBeif?enba^tbale® fab ich einen fchwargeit Äiemenmold) — fottnte

aber fein (Spemplar fangen. Hin grßfchen finbet man beit ganbfrofcb,

ben grünen unb fchwargeit grofib, aber nicht febr gabireich, bagegen häufig

bie geuerfröte unb eine grofte chatitoipfärbige mit gwei bttttfeltt gäitg®*

fheifen — bie ich nicht fannte. Schlangen finb eine grofte Seltenheit

int Ibale
i böbft feiten finbet mau eine 'Rätter (Colubor laovia), ö°tt
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Vipern weif? man nichts, imb nur ein alter .vjirte behauptete bereu

einige gefeben ju haben.

/ Ä'rebfe finbet man liictjt, bagegen häufig ben fleitten ©corpton.

©rabhüpfer ober .neupferbehen fah ich nirgenbb in Se^ug auf

SHenge alb fDlannigfaltigfeit bet Wirten — fo reichlich vertreten wie

eben f)'cr -

'Äucfi an ©pinnen gibt eb eine gro^e 3Jlannigfaltigfeit. Ääfet

hingegen gibt eb nicht uide — unb ift mir feine Slrt aufgefallen bie

nicht auch im übrigen Sllpengugc ber Äatawanfen ju treffen wäre.

0ebg(eichen fanb ich an Schmetterlingen unb ’Ämrtien nichts »on

Sebeutung. *)

Sin Gonchplien habe ich 34 Sitten gefunben, feb«h auch nichts für

Anraten Sieueb. Sllletu infoferne bieget biefet Bweig ein Jnlereffe

alb eben in biefem Ilmic fi<h bie betreffenben Uebergangbformen

zahlreich fanben — bie Helix Preslii F. Sch. et H. cingulata

Stucl., fo wie bie Glaufilieu : Rossmaessleri P.
,
Stenzii Ros» et

cincta Bruin., fo untereinanber uerbunbeu, ba| eine fpeeififche Üren=

") Socp maipte icp «int iutereffaute Seebaiptuug am Sobteugräberfäfer (Necropboru*

Vcspillo l'abr.) 'Ärn 28. Juli Slacpmittag beiläufig um 3 tlpr erfepiug ein Bauer

auf feem fübiitp uom Pmjicipev Sabpaufe gelegenen Saprwege diu alte nnb 4 innge

fepott giemlitp anOgewacPtene gelbmättfe unb einen jungen Maulwurf unb warf felbe

jerftreut auf ben betagten SBeg. 9tacp IV, Stunben fanb ich unter ber alten

Stau* bereit? 2 Sobteugräber. 3* bejcbloij hierauf genau ba» öerfapren biefer

Spiere ju beobaepteu.

Siefe 2 Ääfer patten unter ber alten Matt» bi» jur Sämmerung bereit» ein joB-

tiefe» 2e<p in bem üujjerft barten Beben auagewüplt, gaben aber butep £enimlatt>

fen eine gropc Unrupe ja ertennen.

Morgen» barauf fanb itp bie fünf 'Käufe unb bie ©djeermatiä 2V, — 3 Äup

weit Wegtran»portirt, alle in einem biepten Änänel mit ben Äopfen naip anfwärt» —
iepcu bi» gut Hälfte eingegraben — nnb gwar non 9 Ääferu . Sie Ubenb« waren aUe

6 Spiere mit bem (Srbbobeu eben eiugejtpaart, waren aber uoep uiept mit 6tbe bebeeft

fenberu fieptbar. 'Jim 30. Sluguft Morgen» war e» uumcglicp ju tagen wopin bie

Spier gefommen feien.

Sa icp aber bie Stelle ju genau tannte, fo grub icp naep, nnb fanb ben Stnänel

ren Äabaoern faft 4" tief eingegraben unb feinen Ääfer mepr babef.

Siete 9 Spiere paben fomit iunerpalb 33 ©tunbe» eine ipr Äärpergewicpt fttber

jtbn mal überfteigeube 2a ft gegen 3 gujj weit trauäportirt, bort in fepr feften gu>

fammengefaprenen ßrtreiep ein 2ccp ren cirea 180 Äub. 3ell gegraben nnb wie»

Per circa 90 .Club. 3ell Ifrbc barübet gefepüttet.

Sa» SraiMpcrtircn begweefteu felbe babureb, baff fie fiep unter ben Äabarer brättg.

ten, unb felbeit fo am 9intfcit fortbewegten.
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nung tuofyl irvatienell märe. So ^abett wir ©ottlob um 3 Sdbne=

(fenarteu weniger unb bleibt Helix cingulata Stud. et C’lausüia

cincta Bruin. flehen. -Die feltenjten aufjer bcn bereite genannten finb

Clausilia asplialtina, Pupa doliuin, Pomatiaa patulum, Pniudinella

abbreviata.

®enn mir oon biefen SpeciaKtäten abfeften unb ben (fittbrucf

auffaffen, ben ba8 S^al auf bie ©efucber machen muffe, fo fonnen

wir benfelben jmar ber fielen Siatnrf^cn^eiten halber al8 einen ©e*

wimberung erregenben, allein feine8wcg8 als einen lateren begegnen.

Sie fallen ©erge, ber fiele Schotter läitgS ber gufjbetten, bie ©iefs

fegel — unb bie geringe Äulturflädjo ftimmen ba8 epcr^ be8

lanthropen traurig.

Söeim wir nun erfahren, bafj bie» for faum 30 — 35 Sauren

gang anberS war, wenn wir einen alten ©auer fagen hören: „Apiet

hatte icf) 2 fd)5ne Werfer" unb man erblicft auf ber Stelle nidjtb

als öerölle, — wenn man einen alten fwntafler ©ärger am ©ogct

ba<$ fagen hört: „Sehen Sie! f;ier waren unfere ©liefen, unb ber

©ad) war nur fo breit, bafj man mit Üeidjtigfeit barüber fpringeit

fonnte", fo wirb man unwilTfürlid) fragen muffen: „'Tiber wa8 ift

beim bie Urfadje ^ieoon? Sic Antwort lautet aud) ^ier: „Äleine

Utfad^en grojje SBtrfungen."

©on Statur au8 liegt eine tpaupturfache jenes BuftanbeS bariit,

bafj bie ©ebirge ober beffet gefagt 'Tilgen ^ier meift ungemein fteil

finb. gerner
,

bafj bieielben in it>rer ©runbmaffa au8 fefr leidjt rermit=

ternbem Äalfe befielen, ber, einmal blofjgelegt, in wenigen Bahren in fleinc

©Jürfel jerfüllt.

Allein bie Statur ift weife eingerichtet unb bat feine orgaitifcben

©obreren. Surch onbrtaufcnbc bilbete fie eilte fchüfcenbe .pumuSberfe

über ben Äalf, unb burcfywebte fie bic^t mit Saurawurgeln. ©8 war

eine Drinbe fon ©iillionen Äub. Älaftern ©rbe gebilbet, fähig and)

fehr grojje Quantitäten fon Siegen aufjunehmen an poröfe 3d)id)ten

wieber abgugebeu unb in bunberten flciner Quetten, bie mit einen

grünen, fejten SJtooSmantel umgeben waren, langfam wieber $u Sage

treten gu laffen.

Sillein wenn icbon eine 'Diafchine ben grefler, ber c8 wagt in ihr

©etriebe gu greifen, gerfchmettcrt, fo ftraft bie Statur jeben ©ingriff in

itjr ©ebahtcn nicht minber hart.

Digilized by Google



408

?eid)tfinnig, ol>ne bie golgen 3U bebenfen, Würbet bie SBalber fabl

abgeftotft, bie SBurjetn oermoberten, bie Grbfrufie ^itte feine« .'palt unb

warb halb meggcfchwcmmt. Shin trat ber gerbrccfelnbe Ä'alf natft ju

Sage unb überbecfte mit feinen Srümmern ben Sbalboben, ber früher

ben ©cwobnern reiche Siabrmtg bet.

58ab baran mefjr Sdjulb trug, eine furgfid>tige 5ßirt!)fd)aft ber

betreffeuben Gigentf)ümer
,

ober bie uitgettügenben alten gorftgefepe unb

ii)re .'panblwbung
,

biefr 31t entleiben ift bier nic^t ber Ort.

Sille 3ene abe
-

bie fo heftig gegen *a8 neue gorftgefeji alb gegen

eine überflüffige ©eoorinuttbung ber 'Prion tforfte fid) aubfpred)en — mö=

gen fid) bi>dj bab Ganaltljal unb beffeu gortfeguitg bib ftebeiutta befi<f)=

tigen, — unb fie werben alebalb oerftummen.

9tun wo ob 311 fpät — feljcn wir bie traurigen golgen, natft ftebt

ber leid)t oerwitterube ftalf bis auf bie Sllpengtpfel — unb Weber SRil*

lionen oon Gulben itodi 3a^rl>unberte werben ifjtt je wieber mit drbe

befleiben, ja leibet nid)t einmal feiner fortfcfyreitenbcu ©erwitterung Gin*

fjalt tlpun.

Jebcr Gewitterregen bringt nur neue Sliaffen @<hiittcb ^erab, ber

beit nod) wenigen urbaren ©oben natb unb nad) überbetft, unb bab

fleine ©allein, bas bie Statur gefdjaffeu, wirb burd) ben 4000 guf}

über natfte gellen mit Gewalt jjerabft&rjcnbcn Siegen jum reifienben

(Strome, ber weber Ufer nod) Sdwbbauten atfjtenb, Grunbftütfe, Raufer

unb 9)ienfd)eu mit fid) fortreifjt.

Unfere armen 9iad)6aren finb babei wo rnöglid) nod) fdjlechtor

baran alb bie ©ewoljner beb Ganaltljaleb felbft.

IDie ©ewobner oon Ponte di muro, Dogna et Chiusa fanben

itiren epeubebarf auf ben üppigen SBiefen längb ber gella — bie jept

alle gänjlit^ oergiefit finb!

Sic holen bab gittter oon [teilen gelbwänbeu wahrhaft mit £<

benbgefahr, unb tragen eb am Siücfen über ‘pfabe l)erab, an bie 3U ben,

fen fdjon Sd>wmbel erregt.

Um fo energifdjer fodte bab gürten unb Aalten ber 3'egeti auf

folgen Serrain übermalt werben ! SJtan wirb mir ben Ginwurf machen,

— eben auf fold)eu Serrain fann ja nur bie 3iege weibeit — unb

arme Üeute fönnen fid) feine Äüjje faufen u. j. w. Ginebtf)cilb gibt

bab Sdjaf nietjr Stufen alb bie 3iege, mtb weibet auf gaitj gleichen

Serrain, allein imfdjäblid)! bie giege hingegen weibet nicht wie ein an*

beveb befdgeibeneb Apaubtl)ier, — mit ©erad)tung läpt fie bab fd)öne
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@ra8 uitb barunter manche botanifdhe Seltenheit flehen
,
unb fud>t [ich Wie

eigeufinnig gerabe ein einzelnes Steineichen, — ba8 von Statur beftimmt

war, auf fahlen ©oben bie erfte ©orfultur ju weiterem ©rabwuchfe gu

bilben.

3n8befonbere aber finb bie Samenlappen von Säumen ihre Üeib»

fpeife, unb fie wirb felbe au8nagtn, wo fte beren habhaft werben fann.

2>iefe ©igenfehaften finb bur<h«u8 nicht ber 'Jlrt, bah bu«h felbe

©raSwuchS, $umu8bilbung unb ©ebenen ber SJälber beförbert wirb.

68 erübrigt noch bie national«6fonomifche ©ebeutuug be3 2hale8.

Xriefe ift jeft nur eine geringe.

Sein ©jport umt in ben 3eiten, wo bie @ifen* unb Stahlhäm*

mer noch blühen, ein fe^r bebeutenber. Serfelbe war um fo widh«

tiger, alb bie bortigen .spämmer ba8 eigene tKoheifen von ben 6ifen*

fchmelgwerfe 'Pontafel verarbeiteten, welches wieber bie reichen 6ifen«

fteine ber Uggowijjer unb 2eopolb8firchner 'illpe 311 ©ute brachte.

Allein eine ©ief) au8 bem ©ombafch « ©raben vif) ben $o<h’

ofen hinweg — unb bie Jpämmer gingen ebenfalls 311 ©runbe, wenn

auch au8 Hrfachen, mit benen bie Sftaturwiffenfchaften nichts 311 thun

haben.

3e$t befteht bie gange jährliche Ausfuhr aa8 circa 4000 3tr.

Stahl — unb leiber noch immer 1000 ©rettem! — Sonft wirb

eine geringe Stenge ^ornviel; unb Schafe — etwao ©erfte unb Ääfe

verfauft.

hingegen werben faft alle Äleibungsbebürfntffe, geiftige ©^tränte

unb etwa8 Specf eingeführt.

t?ür Steifeube füge iih noch bjirtgu, bah längs ber .pauptftraf;e

überall 3ahlreiche ©afthäufer mit bur<hweg3 guter unb billiger Un=

terfunft gu ftnben finb — unb ber grembe fann namentlich in ben

beutfehen Drtfchafteu einer recht freunblirf>eit Aufnahme gewih fein.

Juhrgelegenheiten unb ftübrer finb aber in gang Äärnten nir-

genb8 fo billig al8 im 6analthale.

f
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Äntilienfunb im $(ant(jale.

'Diityjctbfilt ccm <2cfrttär «<• CW4)id>tofreine«,

X tt. v. (Sallenflrin.

©en ber SDrtfdjvift 3 m e i f i r <b e lt im ©lantbale erftreeft füb

iit beiläufig anbertbalbftünbiger fluäfccbnung gegen Slorbmeft eine bemal«

bete 91nf)fbe, ber p o 1 i n i

f

genannt, bereit Würfen ein grcfitentfjeilä be«

baute«
,
hie unb ba mit ©elften belegte« Plateau ton ber bur<b(cbnitt=

litten ©reite einer falben ©tunbe bilbet.

Der ©efiger einer, am nörblicben 'Xbfiange biefeS Serge« gelegt

uen, gur Crtfdjaft .’peibad) gehörigen Äeufcbe beabfiebtigte . in bereu

9tät>e einen ©rannen gu graben, unb mollte be§fiafb ba« eon ber epötje

abgelagerte ©teingerölle (S^eit* unb ßl)lorit*©^iefer), tfjeilroeife meg«

räumen.

Seim ©egintte biefer Arbeit fanb er, uaef) Sejeitigung eine« gro-

ßen, 2 — 3 3entner ferneren ©teinblocfe«, fautn einen au| tief im

2d)utte an (filier ©teile beifammen liegenb eine ©d^ale unb gmölf ©tucf

verfdjiebenc Söerfgeuge au« ©ronce, reelle er bem (iuftoä be« natur^i«

ftorifdjeu Sanbeömnfeumfl, pemt Canaual, gum Äaufe anbet, burdi

beffen gütige ©ebad)titafime unb ©ermittlmtg felbe an ben @cfcbid)t=

verein gelangten.

pert ßanaeal unb ber ©efretär be« ©eiebiegtrerrine« begaben

ficb in Segleitung be« perrn 11 1 1 e g? i t
f
d), SluSfcbnfjmitgliebeä be« natur*

hiftcrifcben SanbcSmufeumS, im Saufe ber nach ften Sage an ben gunbort,

bei beffen vorläufiger Unterfncbung einige ©gerben eine« febmargen Sbon=

gefebirte« unb reu bem letztgenannten .penn ba« (eben gearbeitete, mit

prachtvoller Patina (ebleiti Diofte) übergogene ©rucbftücf einer paarfixrage

au« ©ronce gefunben mürbe, mclcbeS er bem @ef<bi<bti'ereinc gütig

als @cfd)enf übetliejg.

Die Direftion be« ©ejcbicbti'ereine« oeranlafjte fofort eine (erg*

faltige Durchformung be« gunborte« unb feiner näheren Hingebung, bei

welcher man fo glücflicb mar, nebft einigen jebwargtböneroen ©eftbirr«

fragmenteit noch gmei broncene SBerfgeuge — ebenfalls auf ber erften

gunbftede — unter bem ©eröÜe gu entbeefen.
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<Dte burcß toiefen glücflicßen 3ufa(I für bag SMufeum beg ©efcßicßt«

rereineg gewonnenen Slnticaglien ftnb

:

1. ©in woblerßaltene Scßale oon 5" ©unßmeffer, l%“ boeß,

aug bünnem Sronce=©(ecß. ©in Heiner Jpcnfel, pon bein ein Stücf fehlt,

gleicßfaflg aug ©ronce^Stecß, ift mit 2 Stielen au bev Scßale befeftigt.

2. ©ine Sicßel, beren innere Spannweite 6'/,“ beträgt; bagSi=

cßelmeffer bat l
3
/4 " größte ©reite. Sie ift auf bev äufjem Seite fiaeß,

auf ber inneren big gegen bie Spiße leicht »gerippt; befonberö ßeroor=

tretenb finb biefe Stippen an ber ©erlängeruug beb Sicßelmefferg, bie

roaßrßßeinlicß in bie ßölgerne Jpaitbßabe gefügt war unb auch burd; einen

Keinen 3(nfaß (©ufel) an bem ©nbe ber äußeren Sicßelfrümnumg fennt*

lieb gemacht ift.

3. biä 6. Drei große unb ein Keiner Äelt ("Palftäbe, Streitmeißel).

Heßterer ift an beiben ©nben ber SJteißelfcßneibc fcbaufelförmig aufge»

frümmt unb mit porgüglicß fdjöner, blaßgrüner Patina überzogen. Sämmt=

ließe 4 Helte finb burd) feßöne, elegante gorm auggegeießnet.

7. unb 8. 3wet Keine fDteißel, an beiben ©nben gugefcßliffeu.

Sie gleicßen bünnen pierfantigen Stäben; ber eine ßat (>%" Hänge unb

*/i" Scßneibebreite, ber anbere ift 47«" lang unb beträgt bie Scßneibe»

breite

9. ©in großer Stteißel, mit runber, mit einem Stiellocße per»

(ebener ©eriängerung (Scßaft=)Kößre). ©ange Hänge beg Snftrumenteg

6 3/4 "; Hänge beg eigentlichen SJteißelg (SDteißelmejjerg) 4"; Scßneibe^

breite 1".

10. ©in SJteißel in gorm eineg boppeifeßneibigen ÜDtefferg, bef=

fen JRücfenfeiten in eine ©teißelfcßneibe auglaufen. ©r ift gleicßfalfg

mit einer 3cßaft=9tößre perfeßen. Die Hänge beg gangen ‘Jnftrumenteg

beträgt <5", bie Hänge beg SJtefferg 37*", bie Scßneibebreitc V2 ".

11. ©in äßnlicß geformter aber feinerer SReißel, beffen gange

Hänge 63/4 ", bie Scßneibebreite aber nur 7*" beträgt. Der mefferför«

mige SJteißel läuft in einen bünnen runben ©riff mit flauem Änopfe aug.

12. ©in mefferf örmigeg Snftrument (pielieicßt ein Stßabe«

meffer) mit fcßmalem, flacßem, in einem tHinge eubenbeu ©riffe, ber

mit Hineargeicßnungen gefcßniücft ift. Hänge 3 1/,''
;

größte ©reite 3
/4

"

3ft bureß porgüglicß feßöne SÄerugo auggegeießnet.

13. ©ine Speer) piße, 7'/4
" lang.
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14 ©ine Reine, einf<§neibige Wef f
er Hin ge mit leitet gefrihnm»

tem JHücfen unb ftarfer Spifce, mit einem So^e für bie -ftiete jur Se*

fejiigung im .v>efte. £ängc 3'/*"i größte 33 reite
3
/*\

15. ©in bem ©tiefet für ba3 Jufjeitbe eine® StodeB nottfommen

dfynlidjeB Stiicf. Selber ift auf beiben Seiten mit einem fftietlwfye »er*

feben unb bürfte ben Scfyaftfufj einer Üanje befieibet fyaben.

16. Die fcfjoir früher ermähnte £aarfpange, ein bei ben .Seiten

beiberlei @efd)(ed)te8 gebrauchet) gemefcner Äopffämucf, jugteic^ gur 8e»

feftigung beb $uuptbaare8 beftimmt. DaB aufgefunbene gragment bit»

bete beiläufig bie ^ätfte beb gvinjcn Pußftücfeb. 68 ift fpiralfermig ge»

wunben, fo jnxir, bafi bie ffiiubungen gegen ba3 äußere ©nbe l)in fidf»

verengen unb nat)e an biefem fid) ganj rerfladjen. Den Scfjlufj bilbet

eine fdjuctfenförmige Krümmung.

©änuutlicbe gunbftüde finb au8 reiner 23roticc unb mit ebtem

Siofte (patina
;
acrugo), weiter bei einigen non »orjügli<$er Scbenbeit

ift, überlegen.

Jlebft biefen ©roncegerätfjen fanb man audf, auf ber gunbftetle

unb inictjft biefer im ©ereile nerftreut, bie Fragmente eineb baud)igen

lopfeB au8 fdpuarjem Ibene
,

an bereit frifdjeu ©rücken Peutiid) ber

bem Jbeue beigemengte feine Quarjfanb fidjtbar ift. ©iuige biefer ®e»

fcbirrfdjerbeit l;aben einfache itinearjei^nungen
,

tt)ei(8 gcrabe, tbeilö im

3icfjad taufenb, eingraeirt.

Unter ben ©egenftänben biefeS merhrürbigen guitbeB nimmt nur»

jugBmeife bie Sichel r.nfer Sntereffe in 'Jinipntcb. Sie ift, meiiteä

SÖiffenB, ba8 erfte antife öerätfje biefer 'Jirt, weld)e8 in Änruten auf»

gefunben mürbe, unb ange^ört einer ©attung non 'Änticaglien, meiere

bieder bie ’ltufmerffamfeit ber S(itert^um8fcrf(fier in be'enberem ©rabe

erregte. Die ©efc^icfyte giebt feinerlei iüuffdjiufi über bie Sejtim»

inung biefer ©erätbe
,

in beneit man batb ba8 SBetfgeug beS frieblittyen

'JtferbauerB, batb eine SBaffe, halb eine ©attung Opfermcffer ober ein

fpmbotifdjeB 2obtengef<$cnf »ermüdete.

Werfwürbiger SBeife gleichen fi<$ bie bisher an Betriebenen Or»

len einzeln ober in größeren Wengen aufgefunbenen S3ronce«Si<^elu auf«

fatlenb an ©eftait unb ©röffe unb mad;t and) unfere Sichet auB bem

©tant^ate Xjierin feine StuBnatjme; beim fie ähnelt uotlfommen ben 23ronce»

Sigeln, welche (in Bru<$ftüefen) beim Rauftet ne nac^ft ©rein im
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©ette bet Donau *), bei greiftabt >m Ptüblfreife

**

) unb in ^adftabt *•*)

gu £age geförbert würben. Der Umftanb, baß man bei greiftabt, in

einem beim Ädern gufällig entbecften uuterirbiidjen
,

uralten (föeiuölbe,

metu alb füttfgig gang ungebrauchte ©ronce » Sicheln unb bei .pull»

ft a b t in einer gelfenoertiefung gleichfalls eine bebeutenbe Äitgabl orbent*

lieh aufgefchiehteter Sicheln, Streitäjrte unb anberer ©erathe aus ©ronce

auffanb, möchte einen giugergeig geben, baß bie ©eftimmuug biejer Sicheln

oergugsweife eine friebliche — als Defonomiegeräthe — gewefeu fei,

fchliefet aber feineöwegs bie ©enoenbung alö SÖaffc auö.

Äu<h bie Pfahlbauten in ben Schweiger Seen hoben fiehel*

förmig getrümmte Pfeffer geliefert.

Die allenthalben fo hänfig oorfommenben Äelte ober Streit*

meiftel finb fchon oielfach befchrieben unb beiproeben worben. Äudj

bie 3eitfchrift beS färntncrifchen (f$efd)id>t=iüereineä +) ha* h'*äu einen

©eitrag gebracht.

(SS liegt aufjer allem 3weifel, bafj unfere ginblinge aus bent

©lanthale jämmtlich ber ©roneegeit angehören, mithin ein Älter oon

minbeftenS nahegu 20u0 fahren haben.

Die eigentliche ©ebeutung uujereS gunbes, bie Ärt unb ©Seife,

wie jelber an bie betriebene Stelle gefommeu fein mochte, ift, wenn man

alle Umftanbe berüdfichtiget
,

jebwer gn enträthfeln.

Äuf bem plateau bes polinif würben, ber Ueberlieferung gufolge,

beim Ädern bie unb ba ÄUerthümer nnb ©ebaubejpuren aufgefunben,

welche fchliepen liefen, baß biefe Äubübe fchon in jebr früher 3ett be*

fiebelt gewefen fei.

Äm nächften läge baher bie Ännahme, baf) biefe öerätlje mit bem

©ereile, unter welchem fie oerborgen waren, burch ©ewäffer oon ber

£>öt>e herabgefchwemmt worben feien, welche ©emmtbung auch noch

burch ben Umftanb unterftüpt würbe, baf) in früheren Seiten an ber

Stelle ber jefcigen Schutthalbe eine Quelle oom ©erge herabgefloffen

fein joll.

*) „«itertbumer au« bem Strombette bet Souau, oon gofef ©aUbergtr, @brmmlt-

glieb be» bi'totijcpeu Ütreinee für Mimten“, iiiij, 1858.

'•) Äalina eon Jitbenftein: „'.ööbmeiiä tjeibicifctjc Opferplipe, Gräber unb tlltertbü-

mer”, Prag, 185G.

•*•) ©nteberger: „Sie (Gräber bei .pallftabt im ofterrei(bifct>rii Saljfammergute*.

SMnj, 1848.

+) itnpio für saterlinbittpe WtjdiuMe mib Sopograppie. (Srfltr Saprgang 1840.

„«ariutbM " M. IMi Kr. ».
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©em aber wiberfpricht bie SBoblerbaltenbett lämmtlichrr ftunb«

gegenftänbe
,
namentlich ber Schale, welche bet gcwaltfamem .'betabfcU

lern wn fo'dter .pöbe unter bat Steinen gang gewifc arg bcfchäbigt,

wenn nicht oöllig zertrümmert worben wäre. 'Jtnch baS 93 e i f
a m nt e n=

liegen fäntmtlicbet ©erötbe auf ©in er Stelle, unb bie Sbatjacbe,

bafi man nebft biefen nur bie Stummer ©ineS ©etchirteS — bieg ftnb

bie aufgefunbeneit SopffdKrben unläugbar — aufftnben fonnte, träre

fchrner ju erflären.

©ie fDleimmg, ba§ biefe Slntifen hier oon 3emanbem, ber felbe in

ber 3lähe auffanb, perborgen worben fein mochten, bat fehr wenig SBahr»

fcheinli^teit für fich unb wirb, wenn man nicht ber eben bejprecbenett

ftnnabme einer äbfehrcemmung ober 9lbfifeung bettrete« will, burch bie

aufgefunbenen @efchirr«§ragmente entfräftet, beren Söorhunbenfein fonft

ganj unerflärt bliebe.

©8 bliebe fo^in nur noch ju erörtern, ob hier nicht oielleicht eine

©rabfrätte fich befunben habe.

?für eine folcbe fpridjt alletbiug# ber Umftanb, bag — auger ben

^alftäben — oon jeber ©attung bet ©erätbe nur ©in Stücf rerbaw

ben war, — weiter ba8 gefunbene zertrümmerte Sbengeichirr unb

oielleicht auch b'e $aarfpange, beren zweite fjälfte aber leiber nicht auf«

gefunbett werben fonnte. 9lucf> bürfte nicht ju überfeben fein, baff unter

ben bie gnnbftelle untgebenben Stetneu mehrere — wohl nur natürlich

abgeplattete — großenteils auf einer, tbeilS auf beiben Seiten flache

Stücfe fich oorfanben, beren jefeige Üage freilich ganz ungeorbnet nab

regellos war, aber oielleicht erft burch bie oom Sauer mit feinen @e«

hülfen oergenommene ffiegräumung be8 ©erölleS in bfefen Buflanb ge«

fomnten fein fonnte.

Sebenflid) für bie Annahme einer Sfobtenftätte ift allerbingS baS

91bl;anbenfein aller unb jeber Ueberrefte oon .Knochen; jeboeb ift bie«

burch noch fein SeweiS gegen biefelbe hetgefteHt, weil bei ben Äelten

ba8 S erbrennen ber Serftorbenen nicht auSnabmloS auägefchloffen war.—

3<h halte bafeer, in ©rwäguug aller Serhaltniffe unb SDlöglichfeiten,

biefe legte Annahme hoch für bie wahrfeheinlichfte unb am füglicbften zu

oertheibigenbe.

Seit einer längeren Illeihe oon fahren würbe au8 bem ©oben

unferea ^eimatlanbeä fein X'lnticaglienfunb gehoben, ber in fo h°hCtt*

©rabe geeignet war, bie Stufmerffamfeit ber ©efchicht« unb 9llterthuni3«

greunbe anzuregen, wie ber oorbefchriebene au8 bem ©lanthale. ©ie
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gorf<buttgeit, ivcMk jc(jt brn uortcmif^on Äuttur«f>eriobcn fo eifrig imb

erfolgreich jugcwenbet werben, erhöben felbfti>erftänblirf> baö Sntcreffe für

alle EllertImmer, welche aud bcnfelbeu ftammen; für «liiere jpeincat bat

aber biefev guttb gaty bejonberen SBertb, ba eben jejjt burd) bie gütforgc

bev faiferlitben Stfabemie ber ®iffenfcf)afteii unjere Seeen wegen iSuffin«

bungcou 'Pfahlbauten unterfudjt werbe» unb wir buffen bürfen, baf) in

nidjt ferner 3eit Reliquien einer 'Becclforuug aud ben ©ewäffern

Äärntend gehoben werben, bereu ebrwürbige (Denf^eicben und cor jfur»

jem bie Heimattreue (?rbe wkbergegebeu bat.

Pie 'gfiffndjet ^djuffrage.

$on einem Scbulmanne and Ääniten. *)

Jebe (Erörterung ber SWlacber $cbutangelegenbeit tnujj con ber

grage atiägeben: Soll bie neue ©ebute nur ben lötlbungd»

bebnrfniffen bed beiniifcben 33ürge rftanbed bienen, ober

jol( fie ihren 3ögltngen ben SBcg ju afabemi«

jdien unb p o 1 » t e <b n i
j ($ e n Stubien bahnen? — s

J(a<b biefen

uerfebiebenen 3'cecfen wirb ber (Sbarafter ber £d)ule befümmt werben

muffen, beim beiben faun eine Jluftalt «iibt gut genügen, wenn fie ni<bt

für febe ?eite nur -ftalbed leiften foli. Söeibe 3wecfe ober finb gleich

berüeffiebtigungdwürbig unb ed wirb nur bavon abbängen, ob bie H)e=

meinbecertretung con iBillacb ficb ooriäufig für ben einen ober für ben

") «eit einigen Jahren wirb teil uerfebiebenen «eiten unb wieberbolt bev Süuufcb

(aut, e# möge in ber vauptftabt ©berfäruten# eine <3<bu(aufta(t begrünbet werben,

bie höhere ©libimgeiiitereffen oertrete, al# bi: beftebcube Wufterbaiiptfibule mit

ihrer einen iHeatflaiie oertreten fann. — Sie ©egrünbnug einer Schule ift eine für

bie Canbeswoblfabrt io wichtige ipat, baft fie ber reifften unb aUieitigften (Erwä-

gung bebarf, unb ba nach bem Auaiprucbe eine« gtogen t)hiloiopt)cn in päbago-

gijebeu Singen oor allem bie 'Stimme beteiligen entfebeibet, ber päbagogiiche (Er-

fahrung bat, fo liegt e# jebem färntneriieben «cbnlmanue nabe, jur 8fimig einer

ba# Wohl feiner liehen .Heimat betrejfenben «rage fein Schärflein beijiitragen. ju

bieier Abficht ift auch nachftehenbcj Wutachteil geieürieben, baf) eine oon ben ge-

wöhnlichen Weinungeii ahweirt)enbe Ulnfirtjt oertbeibigen mib fie ben enticheibenben

Autoritäten jnr (Erwägung empfehlen will.
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anbent entfc^eibet. Später, baoon finb wir übergeugt, werben in Stil*

lad; beibettet Schulanftalten nefceneinanber befielen muffen. 53eitet fragt

e® fich : wie !ann eine 93illad>er Sd)ule bie Goncurreng bes nachbarlichen

Älagenfurt befteben ‘i @8 wirb jene Slnftalt fieser ben Storgug oerbie*

nen, bie eine größere Gewähr bes Gebeten® neben tüchtigen Schwefter*

Jnftituten in ftd> trägt.

©itl man mit ber neuen Schule für eine jperanbilbung be® bei«

mifchen 33ürger= unb ©auernjtanbe® forgen, ben mbuftrieflen
,
merfanti*

len unb agrifolen gortfrfjritt förbem, fo empfiehlt fid; für SBitladj nichts

anbereS
,
al8 eine 23ü rger jdjule, b. h- eine Shiftalt

,
welche wie eine

Unterrealfchule
,

au8 brei Älaffen heftest
,

aber mehr barauf eingerichtet

ift, bie Böglinge mit ben nothwenbigften Storfenntniffen in ba8 praftijehe

lieben be8 £anbel®, be« Gewerbe® unb !Ä cferbaue® gu entlaffen, al8 fie

in bie Oberrealfd^ute unb gur SEedjnif gu führen, ohne leptere® beßhalb

außgufchliefjen. Solche Stürgerfchulen hefteten in ber Schweig unb allen

inbuftriereichen SBegirfen Deutfchlanb® unb haben überall ben nachhaltig*

{len Ginflujj auf bie geiftige unb materielle ©erfahrt be® Üanbe® geübt.

— Äärnten befipt noch feine, fönnte aber au® eiltet folgen gewi§ rei»

chen Gewinn giehen. — 3h« Organifation ift burchau® nicht im SBor*

au® beftimmt, fonbern richtet ficf> oöllig nach ben lofalen Sebürfniffen,

mü§te fid) an bie bejtehenbe ÜRealflaffe anichlicjjen unb fönnte unter ber*

felben Direftion fielen. — ©ne folche Schule wäre natürlicher ©eife

Gommunatanftalt, i>on ber Gemetnbe begrünbet unb erhalten, unb wenn

fie fich gebeihlich entwicfelt, ein Stolg ber Gemeinbe. — 2)afs bie S3e*

nennung folcher Schulen in Dcfterreich noch fwtnifch 'ft. barf

baoon nicht abhalten, benn thatfächlich beftehen folche fchon an Dielen

Orlen be® Äaijerftaate® alä unfelbftftänbige ober felbftftänbige Unter*

realfchulen; nur hat fich 'hrc Organifation ben 3wecfen einer Sürger*

fchule nicht immer entfprechenb erwiefen. — JDarum ift eine Umgeftal*

tung betfelben in wahre 33ürgerf<hulen fchon feit einiger 3rit ira 3uge,

unb bürfte oom Unterri<ht®rathe bei Gelegenheit ber SHeform ber Dieal*

faulen burchgeführt werben.

Geht ber ©unfd> ber Seoölferung »on Stillach aber auf eine SNit*

telfchule, b. h- ein« Slnftalt, welche gu fciölpem Stubien »orbereitet, fo

möchte weber eine Unterrealfchule noch ein Untergpmnafium, fonbern ein

Sealgpmnafium am meiften gu empfehlen fein. — Jenen
,

bie au®

SRücfficht auf praftifche töebürfniffe eine Unterrealfchule wünfehen, wäre

mit einer Sürgerfhule oiel beffer gebient; bie ein Untergpmnafium »or*
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fließen, »erben auch »om SRealgpmnaftum befriebigt fein. — ©in fotche*

bat not Slllem ben ©ortheil, ba§ e8 für beibe fÖfittelfcbulen in Klagen*

fnrt »(»bereiten fann, baher bie ßoncurreng mit ber fo nahe gerücften

£anbe«hauptftabt leister bejtünbe. — 'Die ©ürgerichait non SBitladj legt

obne 3»eifel auch einen SBerth barauf, ihrer Stobt gemiffe ©orgüge

gu fiebern
,

bie ber 9hdbbar1abt fehlen. sieben ber Älageufurter Ober»

realfc^ule tonnte fitb in äiiftact) nur eine felbjtftünbige SBürgerfdjuIe »ür»

big behaupten unb fidj einen unabhängigen ffiertl; fiebern ;
ba« SReal»

gpmnofium aber mürbe gerabe bur<h feine eigenthümliche Drganifation

eine felbftftänbige ©ebeutung behaupten, unb bod> gu ben höheren Stu*

bien in Ätagenfurt hinüberführen.

®er ©or)<hIag einer Sürgerfchule ift ftfjott oor einigen 3ahren in

ber „Bettung für Samten“ gemacht »orben, hat aber, fo oiel befannt,

nicht ben nötigen ©eifall gefunben; barnm fod hier »erfucht werben

bie Errichtung eine® ©ealgpmnafium« ausführlicher gu motioiren. Sfl

muf) boher auf ba« SBefen beäfelben unb bie ©ebingungen feine« ©e» .

ftehenS näher eingegangen »erben.

3>ie 3nftitutien beS fReatgnmnaftumä ift heroorgegangen au«

bem Kampfe be« $umani«muS unb j)ieati«mu« auf bem ©ebiete be«

Unterrichte«, ben »ir in unferm 3ahrbunberte bei jeber großen Kultur*

nation beobachten fönnen. Englanb unb fftanfteich hat feine Unterricht«*

anftalten im Sinne ber @egen»art umgeftaltet, aber nur tDeutfchtanb

hat gemiffen neuem Einrichtungen biefen Flamen gegeben. Er begegnet

guerjt in bem gehrplane, ben ba« preufgiicfee ©tiniflerium ber ÜanbeS*

S<hulconfereng gu ©ertin 1849 eorlegte. — SHach biefem tollte bie mo*

beme 5Ritte(fd>ule au« einem Untergnmn.iftum unb gmei obcrn Abthei*

tungen beftehen, »on benen bie eine (ba« Obergpmnafium) gu ben Ra*

tultätSftubien
,

bie anbere (ba« SRealgpmnafium) gu bürgerlichen Seruf«»

arten »orbereiten fottte. 2>iefet $Ian fom nicht gur Ausführung, benn

man h’flt fc^tie§lidj an bem @runbfa|)e feft, Epmnafien unb 9iealf<hu*

len »oll ferntuen gu trennen, ja ba« tOiinifterium iHaumer befchräntte

ben naturwiffenfcbafttichen Unterricht an bem erftern noch in ungebühr»

(jeher SBeife. liefe« Spftem fanb faft in allen heutigen Staaten Ein*

gang. — SRur .pannooer hflt burd) Bereinigung »on Epmnafium unb

Ülealfcbule ein »irftiche« SRealgpmnafium gefchaffen. tDie Einrichtung ift

ber Art, bah bi* Schüler in ben erften gwei Klaffen gemeinfchaftlich

unterrichtet »erben, »om brüten Stubienjahre an aber in ©tjmnafigl*

unb Kealflaffen getrennt »erben. 3lur gutem bleibt für alle Klaffen
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8e&rgegenftanb. — 3118 1849 in Defterreicfe bie 9teu^cflalt«ufl brS ge»

lammten Untcrrii^tbwefenb oorgeitommen würbe, nbcptirte man ba8 i)rin=

gip ber »olljtänbigen Srennung beb ©omnafüimß unb ber .'Realfdntle,

midi aber in ber Drganifation ber leptem von ben beutfdielt Htcrbilbem

wefentlid) ab. ®ie Prfabrung fomopl in S>eutidjlanb als in Orfterreid»

bat aber manche ©ebeitfcn gegen bie frültgeitige Trennung beb ©pntna*

fial* unb !Healunterri$te8 rege gemacht, bie immer lauter unb lauter fid)

äußern. Pt ft erwieb fid) bie 33efürd)tung begrünbet, bafi burcb eine je

fdjrcffe ©Reibung beb S&übimgbgangeb ber 3ugenb in ben mafigebenbeu

greifen ber ©efedf$aft eine Spaltung benwrgerufcn werbe, welche webet

ben allgemeinen 3wecfcn ber 3Renfd)beit, itod) ben befonbem beb Staa»

teb förberlich fein fenne. ferner trat oft ber Rail ein
,

bafi fid) Salent

unb ffteigung bebÄnaben erft entfliehen aubfpracb, alb er bereit« einige

3af)re an ber fcehranftalt gugebradjt fjatte, für bie er nidjt taugte. @8

fanbeit Uebertritte »om ©pmnafium gut 5Reaffd)ule unb umgefefirt ftatt,

bie immer fdjwierig, oft nur für befonberb Segabte möglich waren.

UMefe unb äl?nlicf>e prwägungen weiften in öfterrei^ii^eit ©djulfreifen

ben 38unfd) nach Slnftalten
,

wellte feldien Uebelftänben abgithelfen ge»

eignet wären, unb ein Herein oon Schulmännern ber SRefibeitg entwarf

im lebten Sinter ben »plan eineb ,'Wealgpmnaf iumb, ber oon ber

Schulfefticn beb Siener Wemeinberatlteb
,

ber Unterriihtöfommiffion beb

n. o. 8anbtageb unb bem Unterriditbrat^e beb Äaiferftaateb angenommen

würbe. Dab aub bem 33ebürfniffe beb Jageb bcnwrgegangene öfterrei*

ebtfefee IRealgpmnafiura ift aber ein anbereb alb bab preuftifebe nnb pan*

nooer'fd)e. — Pb oerfuc^t burd) Pombination beb ©pmnafial-- unb Steal*

unterrid)teb ber untern Piaffen nur einen gemeinfamen Unterbau ber»

gujtellen für bab Dbergpmnafiuin unb bie Oberrealfdpule
,
unb ift feiner

9tatur nad) auf oier .Klaffen befdjränft. Hur bab 'Jtealgpmnafium in

labor, bab früher inb Sehen trat, ift bem baum.’mantfd)en natbgebilbet.

2)cr ©efid)t8punft
,

oon welkem bie fOtänner aubgingen, bie ben

Sebrplau entwarfen, wirb flar burd) bie Sorte begegnet, mit beuen fie

ben 23erid)t an ben Hierein „SOiittelfdjnle" in Sien einleiteten:

So lange bie gewerbe» unb bnubeltreibenbeu Plaffeu in ihrer fDieht«

gab! fein Sebürfnift nad) einer höheren miffenfcbaftlidien Hilbung fühl*

ten, fo lange genügten bie ©pmnafien roDftänbig, um bie 3ugcnb gu

unterrichten, welche eine Horbereitung für weitere ?ad)ftitbicn ober felbft

bib gu einem gttbiffeu ©rabe für bab praftifdje Sehen fuc^tc. Sie ge*
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nügten biefüt um fo mehr, fett fie anfingen, tn ihrem geßrgange ge»

reiffen Zeniten einen ’JMafc neben ben Sprachen ein|uriumen.

9(1« iebocß and» ben eigentlich proburirenben Schichten bet Sie»

pölferung bie Dtotbwenbigfeit eine« befferen unb erweiterten Unterrichte«

flar würbe, entftanb bie JKealfcbnle, mit ber Aufgabe, auf ©tunb eine«

eingebenben Unterrichte« in bet fWathemattf, ben Satnrwiffenfcbaften unb

im ^dehnen eine cutbreicbenbe gewerbliche unb commerriette 'Jlnöbilbung

gtt permittein. 3e mehr aber biefe Stänbe burth bie großartige ©ntwi*

cfelung neu Jnbuftrie, .öanbet unb ©elbwirthjcbaft an iorialer ©eben»

tung gewannen, befto minber fennte fie bie einfeitige gaißbilbung be*

friebigen, befto bringenber würbe auch ihr Verlangen nach einer höheren

allgemeinen, nach einer wahrhaft humanen ©ittmng.

Senn au« biefer Jbatfacße §unä<hft nur folgt, baß bie fOdttelicfanle

um ben SMnfotberungen ber ©egenwart 511 entfprechen, webet eine philo»

logifcbe noch eine matbematifch»naturwiffrnfcbaftlicbe gachfchute fein, bah

fie in erfter iinie allgemeine ©tlbung, unb iwar eine übet ba« ©iaß be«

noth'inrftigen hinaubgebenbe höhere ©itbung, begmecfen unb förbern foö,

fo gibt e« bo<h gewiß f«hr »erfchiebene Sege, auf welchen biefe allge»

meine ©ilbung angeftrebt werben faun.

Soßl aber ift bie gorberung eine berechtigte, baß ber 1)unft, auf

welchem fich biefe Segc fcßeiben, möglichft weit binnuSgetücft werbe,

ffticbt ber Umftanb für ftd> allein ift hier maßgehenb, baß bie Saßl
be« üebenSberufe«, welchen .Rnaben einft perfolgen foflen, im Pieren*

ten 'fltterijabre fich leichter unb fixerer treffe» läßt, al« tm jehnten ;
er

ift nicht für fich allein maßgebettb, weit auf ber einen Seite bie ertremen

gätle, in welchen begangene 'Btißgriffe ber (iltern nur mit einem großen

©erlufte an 3eit unb striche wieber gut gemacht werben föitnen, erfaß»

rung«gemäß gn ben 3lu«nahmen gehören, unb weil bie ©emeiitjamfett

gewiffer Stabien be« mittleren Unterrichte« bie Ginficbt, ^u welchem

3weige beefelben einen Schüler ©efähigung unb fReignng rücfiichtlicb ber

weiteren Stubien berufen, auf ber auberen Seite wieber etwa« ericßwert.

Allein ba« ©ewicbt biefe« fDtoraente« wirb mächtig oerftärft burcß eineu

©lief auf bie tiefe Äluft, welche jwifeßen ben beiben .öauptahtßrilungen

ber fogenanten gebilbeten Stänbc in golge ihrer rerfeßiebenen ©Übung«*

wege bereit« entitanben ift unb immer meßr fieß erweitern muß, wenn

meßt halb eine bureßgreifenbe ütbßilfe gebracht wirb.

3>te ©infießt, baß biefe iSbßilfe aueß nießt auf bem Sege einer ©r«

gänjung be« öffentlichen Unterrichte« buteß ben priratunterrießt gefunbea
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werben fann, fo lange bie beftehenbe Einrichtung unfern TOtttelichulen

jebe ©ememiamfeit idbort mit ihrer erjten Eiaffe aufhebt, — biefc (Sin*

fttfct hat feen ©ebanfen einer gerieften (Kombination beS ©pmnafiumS

mit bet tKealfcbule, fte hat ben SRamen beS tRealgbmnafiumS po-

pulär gemadit.

Dafj eine noQftfinbige (Kombination bet beftehenben fRealfcbule mit

bem beftehenben Wpmnafium unburthfithrbar fei
, b«t bie wif|en|cbaft(icbe

Erörterung unb bie praftifcbe Erfahrung bereits auf baS umoiberleglichfte

bargethan. (Die Bereinigung aller BilbungSelemente in einem Snbioibuum

ift ein 3>beal
,

welches faum einmal in einem Sahrhunberte oon einem

feltenen ©enie angeftrebt
,
aber ohne 'preiSgebung aller ©riinblichfeit unb

Jücbtigfeit feiner Schule tut 'Pflicht gemacht werten famt, felbft abge«

(eben oon ber jebe ©renge nberfteigenben Belaftung ber Schüler burch

eine feiere Einrichtung. Da8 3uiammenwirfen beiber Kategorien oon

fDtittelfcbulen jum gemeinfamen 3wecfe allgemeiner höherer Bilbimg ift

bemt bod) etwas anbereS, als baS Jneinanberaufgehen unb Berfcbmelgen

berielben ihrer Üehrftoffe unb fötetboben, baS Schaffen eines 3witterlingS,

welches ftd) böchftcnS burch einige Koftenerfparung gegenüber bem gefon-

berten Beftanbe beiber Änftalten empfehlen fönnte, hingegen ihre eigent-

liche Bebeutfamfeit für eine widrige 'Periobe cieler ÜJienfchenleben cer-

rücfen muffte.

Sßemt man bemnach ben etwas »agen Begriff „fRealgpinna-

fium" in bfefem weiteren Sinne oon ber .£>anb weifen muh, f° fann rann

ihm nur bie eolle Beiftimmung goCfen, wenn er eine Erweiterung beS

U ntergomnafiumS bezeichn et, welche bie abfoloirteu Schü-

ler auch gum Eintritte in bie Oberreal fchule bef ä bigt, ober

eine jolche Erwett erung ber Unterrealfdjule, bafj bie abfol-

oirten Schüler auch in baS Obergftmnafium fofort einju«

treten im Stanbefinb. Eine iolche Erweiterung ift juläffig, fie ent-

fpricht aber auch oodfommen bem ©unfebe nach ber Errichtung oon fHeal-

ghmnafien, foweit er ein berechtigter ift.

SBic bie Berhältniffe gegeben finb, wirb eine folche Eombination ben

©hmnafiatlebrplan als baS feftftehenbc, ben JRealfcbuHebrplan alb baS be
s

wegliche in baS Äuge faffen müffen tpierfftr fpricht nicht etwa bloft ber

llmftanb, bafi ber erjtere ftch im ©anjen genommen, trefflich bewährt hat,

wogegen ber leitete einer eingreifenben SReugeftaltung bebarf, um auch ohne

baS Dagwijchentreten ber ftiealgqmnafien einfach fortbeftehen jn fönnen-

Ebenjo wichtig ift bie mannigfach gemachte Erfahrung, baff Untergftmnafia-
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ften, Welche in bie Dberreolfchule eintreten, jtbcm jeßt beinahe immer gute

(ärfolge erringen, fobalb fte nur ©orfenntniffe im 3eicßn*n befißen ; btefe

©rfaßrung jpricht gewiß baffir, baß fte i(f)on jefit irgenb eine 2lu®rüftung

mitbringen, welcße bem Unterrealichüler nbgeßt, unb biefe Sfaflrnfhtng beftebt

in bem heberen ©rabe formeller ©ilbung unb geiftiger ©ewanbtßeit, welche

fi<ß ber Untergpmnafiaft wegen be® für fein geben®atter geeigneteren gehr»

fleffe®, ber
3
wertmäßigeren ©ertßeilung bebielben unb ber beffereu Oielegen*

ß«t, ißn gu »erarbeiten, leistet erwerben fonnte. ©üblich geben in biefer

Stiftung ben ÖluSfcßlag bie aller Drten trielfacß wieberßolten Älagen, baß

bie Unterrealichüler, ungeachtet ber ©elafhmg mit einem maffenßaften gehr*

ftoffe an maßrer allgemeiner ©Übung gurütfjteßen, baß fie felbft ihrem iacß*

licken SBiffen feiten ben gang entfpreeßenben '<5u®brurt ju geben »erließen,

baß eben barum aud> niete ©Item ißre nur etwa® befähigteren Äinber mit

befonberer Sorliebe ben ©ptramfialfhtbien gugufnßren pflegen.

fftaeß einer forgfältigen (irwägung ber ftrage, welcße ©egenftänbe

ber tKealjcfjule in ben Ärei® be® ©pmnafialunterrichte® aufgunehmen

feien, um bie 3öglinge be® fRealgpmnafium® gu befähigen, auch in bie

Dberrealfcßule aufgufteigen, einigte man fuß über folgenben g ehrplan:

I. II. III. IV. (Summe

Siunbengaßl in ber ©Jocßc

iReliaion 2 2 2 2 8

gatetn 8 8 6 6 28
Deutjcß 3 3 3 3 12

S8P (
"'««» •“%«**» — — 4 4 8

©efeßteßte unb ©eogtapßie 3 3 3 3 12

fftaturwiffenfehaften .... 3 3 3 3 12

Ptatbematif 3 3 3 3 12

3eicßnen 4 4 4 4 16

26 26 28 28 108.

„Die gehranftalten, welche nach liefern 'Plane begrünbet werben

jollen, unterjeßeiben ficb einerfeit® wefentlich non ben biäßer beftattbenen

©pmnafien nicht bloß bureß 3ugabe be® Seicßnungsunterricßte® unb bie

©errüefung einiger anberer Unterrid)t®ftunbeu, fonbern ßauptiäcßlich baritt,

•) 3um @ri«pi[(p(n ftnb nur jene Stpüler eerpflicptft, lwldje (ito Cberjjpmnaftum

übertreten; bie fuß für bie Cberrealfdmle entfepeibtn, feilen eine mebernere Aitlhir-

fpraepe lernen, ftür 9?ieberBfterrei<p etfipien ba« Sranjöftfdje aus wrfcpicbenen

örimben am sertpeilpafteften.
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bah, währen t> biester bie 3aW ber Unterricbtbftunben für bie lingniftfichen

unb reatiftiichen j^ädjor im (äqmnafium raft wie 5 gu 3 flanb
,

biefe

beibcn füuftigen wie 1 gu I neben eina.tber fte^en ieilen
,

anbererfeitb

aber nud) wesentlich ecu bcn bieder beftanbenen Unterrealfchulen, roieber

nicht etwa blof? butcb bie Aufnahme beb Üateinftufcinmb unter bie £ebr»

gegeuftänbe, fonbem ^au^tfäd^Hth) burÄ bie Erhebung gu aKgemeinen

23ilbungbanftaltcn
,
mit äbftreifung alle« beseitigen, wab einerfeitb Weh

fcer höheren ©urgerfchulc
,

anbererfeitb ber fpecieQen Sadifchule gugehört,

unb hiemit glaubt ibr Gcraitä bem Gbarafter beb SReatgpmnaiium«

nach beiben .'Richtungen gerecht geworben gu fein."

3>iefen plan fuebt bie öfterreic^tfc^e 'JJHttelichule ähnlich gu geftaften,

wie fie fich in granfreid) unb Gnglanb bereitb bewährt hat, Wo man nir*

geubb auf eine febroffe unb frühgeitige Irennung ber huraaniftifeben imb

realiftifchen Stutien einging. Gr ift aber burchaub nicht etwa nach engti.

feben unb trangbfifchen Phtftent entworfen, fonbern fnüpft unmittelbar an

öiterreichiiche Sdnilocrbältnifle an. — fftieberöfterteicb erhält in biefem

£erbftc bereits brei folcher tRealgttmnafien unb ihre 3al)l wirb ooti 3afw gu

3at>r wachfen. — 6b rerftebt fich, hart obiger üehrplan nicht rüraiie

SbeiieberfOionarcbicunabäuberlichfejtfteht, fonberu nachben

©ebürfniffen ber Certlicfifeit ffeine 'Diobififationen erlaubt. — Gine foldse

fülebiftfation g. 23. müftte 23 i 1 1 a <h uornehmen, inbern eb an bie Stelle

beb grangöfifchen bie italienif<he Sprache fefte, welche für

Äärnten eine beionbere ©ebeutung bat.

5Ölit bem öfterreichifeben iReatgpntnafium ift eine Reform beb beurteben

Unterrichtbwefenb angebahnt ,
bie nach allem 'Jlnfcbeine eine grofte 3ufnnft

hat, unb ficher oon ben wohlthätigften folgen fein wirb. ©illacb »er«

biente fich gewift ben 2)nnf beb ©aterlanbeS, wenn eb bemfelben bie ©or«

theile einer neuen 3nftitution gu ©ute fommeit liehe.

2l3ab bie ©ebingungen ferne© ©ejtchenb betrifft
, fo hantelt eb fich

baritm
,
wer bie Ä'often feiner Segtüubung unb Grbaltung tragen fofl. —

Pian ift gewohnt, nur bie ©e!fbid)ule alb ©emeinbeangelegenheit, bie SÄit*

telfchule aber alb ^anbebfadje gu betrachten. Dbwobl oereingelte gälle oor=

gefontmen
,

bah ©emeinben gang aub Gtgenem PHttelfchulen begrünbeten,

fo bürfte b;ch im 'Allgemeinen au tiefer 2lnfi<ht feftguhalten fein. 3n ber

fRegel theilen fich &»tb unb Gemeinte in bie Äoften einer neuen Slnftalt

für ben mfttlcrn Unterricht. 2(uf tiefe 9Crt fönnte auch in ©iUa<h für bao

©eftehen einer folchen geforgt werben. Die ©emeinbe richte eine 'Petition

an ben Ärnbtag uinGccichtung eineb Sfealgpmtiafiumi nach betn für ©illad)
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geeigneten %'tane, ftelTe bie Scbullefalitäten hev, forge für ihre (Erhaltung

unb Sebcigttng, unb fid,ere einen jährliche t Setrag für Lehrmittel gu. Ser

Lanbtag wirb ohne ?>meifcl bab Jwecfbienlicbe einer foldcen Slnftalt anerfen*

nen, bie Slnftellung unb Sefolbung ber teurer übernehmen, mobl and) einen

Beitrag für Lehrmittel bemitligen. — Sas Staatbminifterium wirb ferner

eben fc wenig Slnftanb nehmen, bem S i 1 1 a cß e r SHealgnmnaftum

bab Oeffentlicbfeitc*red)t gugugefteheu, alb biefj bei 13ien unb anberen Orten

ber SO?onarrf)te ber Sali mar. — Die (Erbaltungofoften werben gum größten

SljeUe burd) bab '5d)ulgelb wieber heceingebra^t
,
wenn ber Sefuch firf)

einigermaßen günftig gestaltet. Unb baran tft bei einem iRealgqmnafium

weniger gu gweifeln
,

alb bei einer anbern Wüttelfctjule. fließt nur Ober»

tarnten wirb fein (Eontingent liefern
, auch Unterfärnten unb bas bena<h*

barte Ärain wirb non feinen Sortheilen (Gebrauch machen. -Denn überall

wirb eb (Eltern geben, bie bie Serufemahl ihrer Äinber gerne auf einige

Jahre h'naubfehieben. Unb bab gebilbete ’Jhtblifum wirb einjeben
,

baß

eine iolchc sinftalt ber Jugenb in mancher Segiebung mehr nab Seffereb

bietet, alb Untergßmnafium unb Unterrealfchule nach ihrer jepigen Organi»

fation bieten fönnen.

Saturn erfcheint ein tliealgpmnafium für Sillacb in feber Segiehung

lurtheilbaft. Seiten
,
welche bie allerbinge nidht geringen Äoften ber erften

.perfteüung fcheuen, tann man nicht natbbrücflieh genug in (Erinnerung brin*

gen, baß nach ber (Erfahrung aller Seiten unb Sölfet fein Äapilal ficb beffer

rentirt
,
alb bab auf Silbungbanftalteu angelegte

;
benn biejc oerebelu nicht

nur bie (Sitten, fie mehren auch überall beit Diationalreichthum. Sae öjfent»

liehe SBoht u°b bie 3ufunit beb Saterlanbeb ift eine* Opfere werth
,
mit

wenn bie allerortb fich oorbrängenbe Äleinnteifterei unb Sefchränftheit fich

gegen eble 3ntentionen erhebt, }o mag bie Seffent unb (Einfichtboollern bab

Sewußtfein tröfteu
,
baß nirgenbb eilte gute 3$at ebne SBiberftaub bleibt,

baß aber bie höheren Jntereffen immer über bie uieberu fiegeu, fobalb fie

nur mit 59iuth »erfochten werben.
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J&iftorifdje aus ber Jaeimai.

Son t!)rinriit| Üjermnnn.

II. Das Xnbrrorfen im JTIidcCoflcr.

Da« Sabewefen bilbet einen nid^t unintereffanten Settrag jut Gut.

tnrgefdji^te ber Seifer
,
fowobl in JRücfndjt ber ©efunbljeitepflege

,
al« ber

Sitten. 3n ncuefter 3«t lafen wir barüber einen fetjr einge^enben »uffa#

im „9lrt^it>e für Äunbe öfterrei<$if$er ©ef^it^tbguellen" 21. Sanb
,

unter

ber Ueberfdjrift :
„Heber ba« Sabewefen mittelalterlicher unb fpäterer 3«t

Pott ©eorg 3<*pp«t“. G« brangte ba^er, bie pielblätterige Sbistttblimg

ju burt^lefen
,

bettn e« bünfte un«
, baft wir ba rieleS auf unfere .<peimat

Sejug ne^menbe« finben würben. Dem war jebo<b nicht fo. SSa^renb

ren ben ÜÜei^Sftäbten unb Älöftem
,

in welken beiben man fo feljr über

alte« herfommen unb gefetlige« geben wa^te unb e« orbnete, barüber eie»

le« porfam, gingen bie füböfllidjen ^ooingen Deutf<$lanb« unb ba«

fla<t)e Üanb meiften« leer au«
,
benn in untertänigen Stäbtdjen unb Märf *

ten befaßte man fid) weniger mit folgen
,

aufjer bem Sefifredjte unb ber

Sefteuerung Kegenben, Dingen. Snbeffen fei e« un« geftattet
,

Ginige«

ron bem Slnfgefunbenen in ber bisher hierin ned) leer gebliebenen SRu»

brif „Saterlanb" 3U regijtriren, unb ber fyeimif^en Sähet inSbefonberfl

gu gebenfen.

Der ©ebraud) be« Slaturbabe« bebarf roofyl feiner Serufung; e«

hat auch in ber beutfdjen @efcf)i$te feine me^rfa^en
,

leibet and) tragifetyen

Momente. Der grofje ^pobenftaufe
,

griebtid; ber SRotijbart ertranf, na<$

gewöbnlidp angenommener 'Unflat laut mehrerer gleutygeitigen Reibungen,

Äüblung fud)enb im glufje Äaltjfabnu«
,
unb fein Urenfel , ber unglürflidje

Jüngling Gonrabin, perlor burd; ba« Sab im Salto
,
wenn nidjt fogleid)

ba« geben
, toch bie greifet

,
unb bann am Sdjaffote in SReapel jene«

unb bie Äronc.

Sluijer bem Sabe im greieit pflegte ba« Mittelalter atlerwärt« ba«

Äunflbab, weniger bie mineralifdjen Säber, ober wie man fte nennt, bie

©efunbbtunnett. Meiften« leiteten eigene Bufälle auf bie Spur ber (extern

unb ihr Urfprung batirt lieh f° j'emlid) gleid) mit ben ©nabenorten.

Son unjern Stabten in Jtärnten befijjt Älagenfurt eine Sabgaffe al«

mittelalterliche^ Monument, welche« freilich einzig in ber äuff^t ift biefer
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Läuferreihe Befielt ,
bie »on bem alten Marft* bann Stabtplafje gur nßrb*

lid)en Stabtmauer unb wahrfcheinlich gu einer ÄuBfallepfode führte. So

mittelalterlich mehrere bortige Raufer fich in ihren
,

befonberB innern gor*

men erhielten, würbe man »ergebene füllen üeberbleibfel angutrcffen, welche

in !)iom unb Strang *n f° auffatlenber 'Seife fidj nie Babebauten ber Äai»

fergeit fenngeichnen. Sie einfachen, in Sannen genommenen warmen,

mitunter Schroifcbäber entbehrten, aujjer ben nötigen Vorrichtungen
,

aller

3ierbe unb foftfpieligen SluSftattung. Gin SluBtleibegimmer, baran bie

Babeftube mit ihren Sannen, bann, wie eB h*efe. Änig mit langen,

ein Babfacf, Babfchwamm, ein qperiBtuch, Schamel, ©abflecf, Bablach,

Babbecf, Steel, Babhut." Benennungen
,

bie im BolfBbialefte noch cur*

firen , machten ben Gomfod rineB mittelalterlichen BabeB in unfetei ,pei*

math auB. fßebftbei bebiente man fid> einer 9lrt Babequaften, um bie Laut

gelinbe ju peitfc^en unb fo ihre Jhätigfeit 3U erregen. «Seife würbe in

'Menge in Slnwenbuttg gebraut, mitunter riechenbe Säffer. Mit bem Ba*

ben ftanb baB Diafieren (fcharfachen), ^aarf^neiben (fcheeren), Slberlaffen unb

Schröpfen »ielfach in Berbinbung
,
unb eB würben ob biejer Berbinbung

bie Barbiere unb Sunbärgte furgweg Baber genannt; eine im gemeinen

Sialefte noch geläufige Benennung. 3nbeffen gu untergeorbneten Sienften,

befonberB gum Leigen unb gur Reinigung ber Säfctje unb ©eräthfchaften

hielt man Babfnechte mtb Babeweiber, ^>atf<hmenfcf>er
;

eine noch nachhal*

lenbe herabfepeube SlußbrucfBweife. Sie Sluwenbung ber oricntalifchen

Babemethobe
,

bie man in ben Äreuggügen erlernte, baB Herren, Stehen,

ßieiben unb Streichen ber ©lieber, fommt in unferen heimifchen 6hronifen

unb Üiebem mit eigenen 3eitwörtem gefenngeichnet »or
;

alB
: fchmogen,

gwagen, bwahen u. f. f. Sie Baber waren, wie im Mittelalter alle L«nb*

tierer, günftig unb ihnen fiel inBbcfonberB ber Beruf gu, bei geuerBbrünften

mit ihren Saffergefäfjen herbeigueilen, unb auch bie Safferleitungen beB

OrteB im Sinter gu fehlen. Grft bie Äaiferin Maria lher(
f'
a Hefe in

ihrer geuerlöfchorbnung tom 2. Mai 1759, bie auch in Äämten geltenb

war
,

biefen Sienft ber Baber hinweg
,

wogegen fie bamit »erbinblich 8e*

macht würben
,

bei geuerBbrünften ftch mit ihrem Berbanbgeug eingufinben.

Sar baB Baben in öffentliche« Bäbem bei ben erften ©hrifien, theilB

gut Bermeibung ber ©emeinfehaft mit ben .petben
,

theilB auB ftrenger 'US*

fefe weniger gebräuchlich, follte ber ©ebrauch beB Babeö in unfern Älö*

*) 3m Sitrgleicbr mit ber ©egenwart bat übrigens nad> obiger Säuberung ber (lom-

fort in ben Äunjtbäbem wobl eher ab- aU jtigeuemmeu. Änm. be* Sepert.
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ftem ebenfalle rin befcbranfter fein. 0 t. ©enebift geftattete feinen 3Rön»

cfjeit einen muffigen ,
Äranfen jeboch ben (Gebrauch ber ©äbec nach ©ebürf=

nif'. S^ilbelm Eibl ecu epitfau (f 1091), ber unfer Stift St. 'Paul nacb

feiner ©rüubung mit einer Goleme non jU'ölf OrbeitSbrübern unb bem Slbte

Söe^ilo oerfab ,
je wie er eb nacb p. Jrubpertb 'Jteugart Elnfid)t auch ju

Slmolbftein tljat, orbnete an, baff fiel) feine '.Uieiicbe nur pori fltal im 3a))te

oor bem äikntmact)t= unb $>fmgftfejie (.spereiott const. vet. diseipl. p. 5.30)

babeten; Äranie jeboch nad) ©ebarf. Die (iifter^ienfec, bet uns bie ju

©iftring
,
waren mit bem (gebrauch ber ©aber auf einen Jag beb fÖionateb

bejebränft. ('Startene üt>ef. noo. 4, 1600, a.) Defto freigebiger waren bamit

bie Witter, welche SOiinne, 3agb, Ärieg unb Streit, EBaffeufpiel unb @e»

läge in bie (freie ju febarfem .'Kitt unb abenteuerlichen wahrten biuaub

jogen. ©>ab tonnte wohl bab Csrfte fein, wenn fie ermattet, burd)fchtoeif)t

ein« ober beimfehrten
,

als bah fi* Grfrifdjung unb iKrinigung im ©abe

juditen 1 So berichtet ber befannte hrimifebe ÜKinncfänger Ulrid» oon Üi<b=

tenftein in feinem grauenbienfte (EacbnmtmS EluSgabe S. 95. ©. 24), wo er

unb bie ©orgänge beim Jurnier 3U griefacb, 00m 1. — 13. SOiai 1224,

fcbilbert
,

an welcbem fünffnmbert Dritter unb eine groffe Üfajabl gürften

mit ©cfolge Shell nahmen. „ Da ," fchveibter, „war bereit mane (manch)

jeböneb pat (©ab)
,

bie 'Kitter pabeten bi (bei ber) nocht.“ 3Bic grofe mag

bamalb griefacb 1
l|ub wie geeignet für bie Unterbringung fo oieler OWfte

jamint Srof) gewefen fein ? Dem Äaifer Söcngel oerhalf befanntlicb eine

©abemagb 31er gludjt. Unter ben ©ürgetn unb jjjanbroerfem
,
ben Üanb=

leuten, äöinjeru unb Saglöhnerit war bab ©ebürfniff ju haben ein fo allge=

meineb
, baff man in Äammerei=!Kechnungbbüchern bie Einführung ber Gut»

lohnung burrf) ©abcgelber häufig finbet
,
unb bao ©abegelb fo oiel bebeu=

tete, alb jeftt bas Srinfgelb. Eb tommen in ben Uvfunben, beren Elubgüge

unb 3appert gibt
,
eine grobe 3af)l ©erlcihungen oon ©abjtuben

, 3»nfun=

gen oon bcnjelben
,

©ertrage über beren Abtretung ober gemeinfchaftlichen

(Gebrauch oor. ©abeftuben unb EÖeinfdfant ftanben fich (chon im ©iitteU

alter jo nabe wie l;eut gu Jage. ©Jab EBunber, wenn bei biefem auerfann-

ten Sebürfniffe, in einer 3eit, wo man gegen bie peft, gegen ben Elusfag

beb Orients unb fo uiele anbere Äranthriten (rin wirfjameb sPräferoatio=

mittel muffte, wo tiefe Uebel oon ben Jütten auch bie Cfbell)öfe unb ©urgen

bebrohten, man bem Untertan
,
bem leibeigenen eb gönnte

,
aub herrfchaft*

lichem EBalbe fich bab Jpolg jur Errichtung oon ©abeftuben 31c uerfchaffen,

wo an Samftagen ber Banbmann mit feiner gantilic unb bem ©efinbe fich

pflegten unb wie im Schwemmteiche ©etheSba fiep ©efunbheit holte. ©iS
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in bi« neucft« 3«it finb bi«i« Stuben, Häubchen mit einem gewaltigen

Cfen jut ©ubetj unb tleiiicn üenfterdien geblieben
,

aber bab ©aten hat

aufgehört ,
unb fie finb nur noch atö Dörr» ober ©recbelftitben für «laibb

itnb «öanf, alb .perberge alter Aub^ügler, Dienftbotben
,

mitunter teefern

©efinbelb geblieben, unb mir vermögen eö nicht $u beftimmen, warum unb

mann fie ihrer urfprünglicben SefHmmung entzogen unb baß tanboolf

ficberlid) niibt ju feinem ©ortbeil, beni ©«brauche beb ©abeb

entfrembet unb bafür #autfranfb«ilen nrit allem bem befolge beb Schmu«

6eb eingebürgert mürben.

Auf ben ©etud; ber natürliiben Heilquellen übte 3talien feinen ©n*

flnfl. 38ie bie Siemerbäber ;n Mebabia
,

in ber jüblicben Steiermarf

u.
f. f. ben ©nwanberern ober beffer ben Üanbebberren aub Stalien ihren

Stuf unb ihren ©ebraud) »erbanften, brachten im Mittelalter bic in Neapel,

Salerno, Bologna, 'Jkbua n. f. f. Stubirenben ber Strjnciiviffenfdbaft ben

©ithufiabmub für ben ©ebraud) ber Mineralquellen in ihre Heimat;

babei trat amb fllational* mie rlofalpatriotibmub in bab Spiel. Dab

Sil lach er Sab gehört in biefc beiben Kategorien. Die Behauptung,

bab eb febon ben IHömem befannt unb oon ihnen gepflegt war, ift eine

einflimmige Seitenb feiner Sefdjveiber itnb üobpreifer; inbeffen eine

beflimmte gefdjichtlicbe ?tad)meiiung, JHömerfteinc am Orte felbft, bie

barauf beuten würben, haben wir iricfat anpgeben, fo f«hr auch bie üagc

an ber tömiidjen Jpeerftrafle nach Italien
,
mooon man bie Spuren unfern

bauen, geberaun ju, norb fiubet, bab ©otbanfcenfein ber Quelle an einem

aflenthalbett jugänglicben Orte, bie 9täbe mehrerer oon Römern einft

beroohnten unb burch monumentale Ueberrefte angebenteten Stätten bafür

jpretben.

Man fann ba alfo mit ©runb fagen, bajj oon ben Slaoeit, Äaran»

tanienb Urbewohnern, unter ben ©übern beb ftmbeb aubjcbliefllicb mit bem

Flamen „Döplip" bejeidjuete ©illacber ©ab fei fürbcnfli<ber 3eit ange«

hörig, ibeophraftoe ’Paracelfub (+ 1541) ber berühmte Argt, fflebemift unb

Sbeofoph, lange 3eit alb flügger« ©enoffe in ©illacb lebenb, mibmete bem

warmen ©abe aufler berafelhen ein eigeneb Kapitel
,
meltbeb mir noch im

Drude befij>en, mooon jebotb bab betreffenbe Heft in unferer f. t. ©pmna»

fial*©ibltothe! fehlt. Der ©tglänber unb faiferlicbe fceibargt ©rowen

(fftürnberget Uebetiegung com Sabre 1711) unb ©aloajor in feiner Dopo»

grappie geben bauen eigene »Äbbilbungen, meldje unb noch lebhaft an bie

äufcere AuÄitaltung beb ©abeß erinnern, wie mir fie 'Anfänge biefeb Jahr»

Inmbertee iahen. Det im groflen.tHufe ftehenbe Ütrjt, bann greihetr oon
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6rang, ©ewerfin tarnten, liefert urtS in feinem ©erfe „©efunbbrunnen ber

öfterr. ^Monarchie, ©ien 1777“ bot'on eine 3tnali>fe, ohne bajj er bie Duelle

barnale leben felbft fannte. ©leichgeitig mit sJ)araceIfu8 gählt auch ber im

Jahre 1555 oerftorbene, al« JHeifebefdjreiber unb ^Diplomat berühmte

©eorg Slgricola mehrere beutfdje ©aber auf, barunter Äarläbab, Seplig,

bie Dfner ©aber unb ©illacb (deortu et natura etc. p. 325. ©ittenberg

1612). ©mt fieht barau«, welchen .'Huf ba« 93illad>er ©ab bamal« genefj,

gu beffen auch fpäteren »erbieuten ©erbreitung nicht« fo fehr beigetragen hätte,

ale wenn bie gwifcben ben Jahren 1810 bi« 1812 bereit« begonnene 9ln*

pfianguug eine« 'Parfe« um ba«fonft fcpattenlofe ©ab gut coUftänbigen SlnS*

führung gefommen märe.

©eniger oortheilhaft gelegen, aber roegen feiner natürlichen ©arme

unb ©irfiamfeit, befonber« bei weiblichen Äranfbeiten befannt, ift ba« @t.

Äatharinabab im Älcinfirch^cxmer Sh°le, feltenerber 3iel=

punft ber louriften al« jener be« garten ©eftblechte«, bie in 'Äbgefchiebenbeit

bie Teilung nicht oen BebenSübetbrujt unb langer SBeile, fonbern oon Uebetn

juchen, bie ber Äunft ber 'Asflepiabcn trogen.

®a« Jbleintirchheimer bilbet bie ©afferftheibe gwifcben ber ©rau

nnb ©urf, inbem e« fich een Oft nach ©eften wenbet, wohin fein ©ach bie

©eroäffer burch ben (Sidjgraben förbert. Äetn ©raufen ber ©trommelten

unb ©afferfälle, (ein Schlag be« ©fenhammer« unterbricht t>ier bie ibplli*

fche :Huhe; nur bie fühlen üüfte ber nahen sÄlpenmelt, in ber gegen ©erben

ber ©ofanin unb ©olfart, gegen ©üben ber Äaiferftuljl ihre iHanbfcrmen

am blauen Fimmel abgetönten, (affen bie ©üfte früh bie trauliche ©tube

fuchen unb fi<h oor jenen oetfthlteften.

©on bent ©alten ber einftigen Jpetren be« SHoricum«, ben fKömern, ftn=

bet fich Iper in weiter ©unbe (eine ©pur, unb felbft com föütielalter erübri=

gen nur noch bie Äirchenbauten. £)a« Sbal war meift ein 3ugehöt be«

©enebiftinerftiftc« gu SHillftatt
,
bann be« bort feßbaftert ©t. ©eorgen

Siitterorben«, unb feit beffen Slufhören, ber JefuitemlKejibeng bafelbfi. ©ir

müffen baher beflagen, baf? beiiolchem ©echfel, wo bie geiftlidje Obforge bief

e

©egenb erft nach ber im Jahre 1773 erfolgten Aufhebung testeten Orben«

ber ©utfer SDiögefawSerwaltung gugewiefen würbe, wir aller urfunblichen

©eweife übet bie ©tbauung bet Ä'atbarineu'Äirche
,

aller ©ergei^nungen

ober Ueberlieferungen ob be« peilbabe« ermangeln. Jnbeffen jener Äirtbem

bau, welker in feiner Unterlage in enter »Jrt Äatafombe bie heroorfpru«

belnbe lauwarme bablmarme Duelle, fo nennt fie ber üanbmami, in einem

©eefen, gleich Jppgiea« ©chale auffängt, wo fie bann gu Sage gum ©abe*
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häufe, um bcrt wieber gewännt ju werben, abflieftt, bofumentirt fo gut als

Pergamente bie Bett, tue bie bereits zahlreichen ü'eiucber be8 ©abeb bte

Wottebgabe unter ben ©dmft einer Seiligcn ftellte. 9Bir glauben nicht ju

irren, wenn mir bab Äirtblein nach feiner gotbiieben Bauart in bie Ptitte

beb fünfzehnten Babrbunberteö fteikn.

3Beit fagenreidjer ift bie Quelle non ©t. Peonbarb, über welche

wir im © ©. (Sonfiftorial«'J(rd!ioe ein ganzes ©ünbel ©erfebreibun*

gen in proja unb ilerien, in SDeutfcfe unb Latein rorfanben. Bbre

Sage ift uo(b höher unb abgeftbiebener ;
beim wäbrenb über Äleinfircbbeim

eine, wenn auch ni<bt lebhaft befahrene Strafe führt, weld>e ba8 Drautbal

unb bie Piitlftätter Wegenb mit ber Reichenau, Simmelberg unb Relbfirtben

oerbinbet, fo »erlaßt man biefen ©erbinbungSmcg beb Ober* unb Untertan*

be8, wenn man nach ©t. i'eonbart will, inbem biefer abgelegene ^tajabenfift,

ben nur Diana betritt, auf jenem feitwärtb oon bem 3®ege na<b .Klein*

firtbbeim liegenben WebirgSftocfe beftnbet, ben bie Wurf im Salbfreife

umfchlieftt.

3m Jahre 1400 ergäbt bie ©age, gefebab ob, bah ber (Mel be8

©auerb fötartin Suber non ©eneftmig in jener Wegeitb feine Serbe »ei*

bete, ba fab er gegen ©üben gefebrt, ein weifteb Such nom S'tntnel herab»

febweben, welcheb ficb auf ber naben Söbe nieberlieft. '<118 er am nätbften

Sage eb aufjufinben, bortbin feine Serbe trieb, rannte ber ©tier norauS,

wühlte mit feinen Snrnern im Weftrüppe unb warf mit feinen ©orberfüften

bie (»rbe auf. 9118 ber Siet bin.zufam, fprnbelte aub ber gemalten Oeff*

nung eine gewaltige Quelle bernor, aub ber bie Serbe gierig tränt, unb bie

aud> ber Sirt ungemein labenb fanb. Oeffnete hoch ben ©riechen pegafuS

bureb feinen Suffcblug am Wipfel beb Selifoit ben PiufenqueÜ
,

bie Stppo*

frene; bab ÄärtSbab fanb 1358 ein Sagbbunb .ftaifer .Karl IV. auf unb

in ©aftein waren eb S'rftb*, welche auf bie ©pur beb BilbbabeS

führten.

Die erfte <>peilfraft ber Quelle erprobte ber Sitte an feinem böfen

«ufte, ben äBafcbungen aub berfelben I^erfteUtcn. Der öftere ©efueb ber

Quelle gab ©elegenbeit, bah obiger fttnbmann unfern berfelben in einer

©ud>e ein böljerneb ©ilbitift beb heil. geonbarb entbeefte, welches er ju bem

Pfarrer na<b ©irnip trug, wo eb fiep jebo<b nicht oerwabren lieft, ionbern

fi(b Sagb barauf wieber an ber alten ©teile befanb. Diefeb Cfreignift unb

ber junebmenbe ?Ruf ber Quelle peranlaftten bie nachbarlichen 9lbeligen unb

9anbleute zwifeben bem ©aume unb ber Quelle eine .Kapelle gu erbauen,

worin jene ©tatue aufgeftellt würbe
,
»on weither 3eit an ber Ort ©t.

54. 3«Srtg. 1M4. Kt. ». 30
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fSeonhatb gar guten Quelle ober im ©udjach ^ie§. 35iefe tag>elle
,

welche

ficb noch gegenwärtig ober ber bejtebenben Äird>e befinbet
,
trägt gwar ober

ihrem Eingänge bie Jahrebgahl 1528, welche jebocfe nur einen Ueberbau be*

beuten fann, ba in biefem Jahre bereit® bie Äirche oollcnbet war. T>ie ©er«

anlaffung gur ©rbauung berfelben gab ein febr reifer ungarijcber ©rat,

welker etblinbet in einem Xraumgefiebte bie 9)iat>tu!ng erhielt
,

feilte pei»

Uwg in Äärnten gu ©t. Üeonfwrb in ©uchacb gu (neben. ®abin geführt,

betrat er anbächtig bie Kapelle unb bie äöaicbungen feiner iMugen in ber

uaben Quelle oerfebaffteu ihm beren ©cbrauch wieber. 3)er un® bisher bem

5kamen na<b unbefannt gebliebene ©raf erfüllte fein ©elübbe turch bie ör»

bauung bet Äircbe, in welcher bebfelben äönppen am .pocbaltare an bie Xbat*

facbe erinnert. 6® fteDt in bem reebtfeitigen gelbe auf weitem ©runbe

einen aufftebenben böwen
,
im linfen &ernähren oor. 91ad) ber oorliegen»

ben ©ejebreibung würbe bie Äirche C5ntbe be® fünfgelten Jabrbunberte®

erbauet, ba, wie bort bemerft wirb, ihr .pocbalter bereit® 1517 aufgeriebtet

würbe, ©e!anntli<b häuften be® Ungarn Ä'önig® 'Diuthiu? üerota Ätieger»

frbaaten oon 1480 — 1490 in tarnten, unb au® biefer 3eit unb ©eran«

laffung mag fi<b bie ©efanntfebaft jene® Üblen mit unferer peimat berge»

febrieben traben. Jm Jahre 1735 ftiftete Jafob ').kar, ©raf oon abun,

gürftbiitbof een ©urf, ba® ©enefigium gu ©t. üeonbarb, boeb ber 9Kangel

an ©eiftlicben binberte ©nbe be® abgewicbeneu Jabrbunbettee bie fernere

©efepuug be® ©enefigium® unb al® am 11. Juni 1808 eine geuerebruuft

bie Äircbe unb ba® ©abebau® oerwüftete, gab biefe® Üreignip ben Antrieb

gur Jperftellung be« bermaligen Äirrben» unb ©abegebäube®, beffen gegen»

wärtigen ©eftanb gu beschreiben aufjer bem ©erufe biefer 3eilen liegt, welche

fi<h barauf gu bejdrränfen batten, bie ©huren be® ©abeweien® im 'Mittel»

alter Äärnten® gu oerfolgen, wobei wir jeboch ><ur io glütflich roaren, eingig

oon biefen brei Quellen ihren bamaligen ©ebrauch naebroeifen gu fönnen.
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38eteoroloflif<fc5.

SBitteruug im 31 u g u ft 1864.

StürmifdjeS
,

nur lueaig burdj SäinbftiUen unterbrodjeneS Söettter

berrfdjte auch im »ergangenen 3tuguft über Europa ; an<fj in .fiärnten traten

fortrcäbrenb ©«mittet imb Stürme auf. 31m 2. heftiges ©eroitter bunf»

Cberfärnten, an einigen Crten mit ftarfem ^agelfdjlag, am Saufenberg

imb .p o di o b i r mit Sturm au« Ulerboft, in W a 1 1 e i n mit Sturm unb

10 0'" Weberftblag. '„Hm 10. allgemein ©emitterfturm burdj Süb»@nropa,

in Saufenberg Sturm mit .pagel unb ftarfem St^neefaCf, am Obir

Sturm aus fflorboft, Stbnee
,
Jiffen Sturm 10' 1“' Siegen, Waltein

Sturm, Siefern Sturm folgte ftarfe Seniperaturabnafjme, fcie-in ber ßbene

mtb mäßiger .pöbenlage auf 2 bis 3" berabianf (Älagenfurt 3 8, JpauSborf

2 8 u. f. f.l, in größeru .pcben
,

Saufenberg, £bir auf — 10 fam. — »m
17. ©eroitter mit pagel in Steinbüdjel, am 18. ©eroitter in 3Htl»fen

(SMipfdjlag in ben Äirdjtburm).

31 in 20. mieber allgemeiner Weroitterftnrm in Sübeuropa, in jfärnten

©eroitter burd) 24 Stunben mit oerbeerenbcn ,'ttegengüffen unb liebendiroem»

muttg in ben Äalfalpen (inÄlagenfurt Weberfdjlag in 24 Stunben 2 1

./

wie feil 1851 nidjt mehr nctirt mürbe, in ,'Haibl bie unerhörte Wenge

tum 6 V, Soll ! ,
in Siffen nur 18‘", in Waltein nur 3-9‘“. 31m 24. mieber

©emitter mit 9torbftürmen ;
in S t e i n b ü tb e

l

mit pagel
, Jiffeit mit

ffterbfhirm, .pagel unb 18 0"' .'Regen. Wa Itein fdjrecflidjer Sturm mit

,'Regen unb pagel (ben ber Seobatbter auf einem Jkrfeljgange im greien

jubradjte). St. 'P e t e r Sturm mit Siegen unb Sdjnee ; am Saufenberg unb

.podiobir finb Stürme aus Süb nctirt mit neuem ftarfem Sdjneefall.

Diejem Sturme folgte mieber ftarfe ®ärmeabnaljme
,
am 27. bis 29. mar

überall bie tieffte lemperatur beS WonatS: Älagenfurt 4- 2*2, 35ab 33el*

(aib 4- 2 0, .pauSbcrf 4-3 0, Saufenberg — 2 5* .podjobir — 1.5.

'.Dergleichen mir bie IDurdjfdjnitto ber meteorologischen (Slemente bes

»ergangenen 3luguft in Älagenfurt mit ben ans »ieleit Satiren gemonnenen nor*

malen Wittein, }o finben mir, bap ber ünftbrntf um 0.44‘" höbet, bie

2 u f tm ä r m e aber um 11" tiefer mar als baS normale Wittel, in ben (cjj.

ten 20 Satjreu maren 5 mit noch fälterm 3(uguft. Sie Särme fteigt im

3luguft burcbfdjnittlidj aur 254", ^euer fam fie nur auf 23 9 am 1., fie

fällt jonjt nur auf 4 5, ^euer mar fie am 29. nur 22, in 20 Jabren mar

fie nur 1848 im 'Äuguit ncdj riefet ( 18.) — Ser gefammte fRieberfdjlag
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6ftru$ 6 6 3eö. Seit 50 3atyrtn galten um fclgenbe 3af)re im ftugujt

ttocb 1850 (8 7), 1845 (68), 1844 (82), 1829 (7 3), 1815 (7 0),

1814 (7 4).

'«Hittlieifungen au0 i>em ^cfdjtdjfpertin.

«Kit Scb abgegangen ift bai ©brenmitgiieb bei (SefcbiibtMretnei ,
.£>m

Stitbritb Slumberger, (iopitutar, flammerer unb Är<bi»ur bei Stift« (Settoeib.

$(e @ n'4ft n (e fyat ber ürrein (Tratten:

Son ber f. I. <Spmnafial>$irtftion in Slagenfurt: bai Programm rem

i£<bluffe bee Stubienjabrri 1 863/64.

®on bft Sireftiou bet t. f. Cberrealidjule in Älageufurt: ben jroolften

3abreeberi<bt berfelben am 3<bluife bee Stbrljabrei 1 863,84.

33om .fSerru Valentin Pogatfdjnigg, ®oftoranben ber Keimte unb $ojen.

ten an ber ^anbel?,ifnbemi< in @raj:

») 3abreeberi(bt ber flfabemie für panbel mib 3nbnftrie in @raj. (Kit vsdjlnfl

bei Stubienfabrei 1864.

(5-ntbäIt : bie Balldjen in ber Sage. (Sin 'Beitrag jur (Sef<bi<bt< bee ®er,v

rcefeni unb bee Jpaubele. Heu If, p'ogat ( et n
i fl

3.

b) @(bte (Sninbfnge ber gan jen 8irrt>enre(bti'@elebrfamfeit. Öen (Robert <$ u r a 1 1.

Bien, 1782.

c) Pateiniftbei Vetebud) für bie unterften (Kaffen ber (Spmnaflen. Öou ©r. ?.

(5-llenbt. fteuigeberg 1850.

d) (Stuiibfape ber Äritit, ron veinricb .p 0 m e. Ueberjept oon 3- K. (Kein'

barb. 1. ikitb. Wien, 1790.

«) (Seift ber politiftben (Seiest, öon (£. (S. Biel an b. ®rTter Jbeil. Üeip.

tffl 1793.

f) «Reue unb »ollfommeite ßnigl. ftanjöfiftbe (Srammatica. öern .penn bei

feptieri. »erlitt 1724.

öom öertine für fiebenb ürgiitbe Panbeeluitbe:

») Srcbio bei Ötreinei. Sedifter »anb
;

1. unb 2. peft

b) Xeutftbe Spracbbenfmale aui Siebenbürgen, ’flue itbriftlitben Cnellen bee

jteelfttit bie fedjjebnten 3abrbuitbrrte, gefamniett »011 Sriebritb 3R filier, (Spmuafial'

bireftor iu Stbä&bnrg.

c) 3abreebericbt bee Öereinei für 1862/63.

d) 'Programme ber (Spmuafien gu .permauuftabt unb (Kebiafd) für

1 862/63.

Don ber feil, baier. ’äüabemie ber Biifeuftbafteit iu (Wüntbeit: bereit

Sipungiberitbte 1862, 2. .prft II unb 1864. 1. lieft III.

Uae leptere .peft eutbält: lieber ben Untergang bee Jempler*Orbeni, beffen

Urfatben, bie Scbulb ober llnfibulb bei Orbene. 4Jou 3)ö( li uger.
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5<b»äbiftb-S(ug«buTgiicbe# Süortfrbiidj ( Sortierung) Bott ©Itlinger.

Som germanifdjen Wnfettm in Nürnberg: 'ilujcigrt für&unbe bfr beutidjen

©orjeit. ?!r. 6. 3uni 1864.

©cm j£*rrn Jllol« lunner, ©enoefer in Selling: (Sin puleetborn an«

•türfebborn mit gratitteu ©erjierungeu unb btt Jabrrejabl 1192. — Irr .pert Ge-

fAenfgebtr erhielt biefrt intereffaute alte Äunftwerf alt Iriufborn imb lieb c«

ttfl fpäter in ein Puloerborn umftaltcn. lit ©erjierungeu unb bie Gbaraftere bet

Jabrtejabl (affrn ni*t bejtoeifein, baff felbro leirtli* an« bem 12. Jabrbunberte ftammt.

©om vertu 3oftf Wartin, liübltr: Gint autife remifebe .vtupfermünje

(Constena) bei 3eltfcbacb anfgefmiben, unb eint päpftli*« .«upfermünje.

©om .perru Jpelmpadte r, Slngeftcilten br« öftcreirtjüibru Slot* in Irieft:

Gint Silbermünje be« .Danton« güvi*, unb ein piemonleftidfe« 5tnpferft>'uf jn fünf

Grntefiml, 1861.

ätnf auf e:

Äirdtenretbt. ©on Georg pbillip«. Seiftet ©anb. iÄtgeneburg 1864.

leitlitbe« StaatimörttTbinb. ©cn Ir 3- G. ©lnntf*fi. 79 unb 80. .peft.

0)ii*elitH — Siugianb).

Saljburg’« 8anbe«gei<bitbte oon Georg Äbbou ‘Pikier. 11. unb 12. peft.

gfiuf •Stfuf .peüebarbeit unb ein Säbel

lurdi laufet) erworben: Gine Gelbmünje (lufaten) een Secnbarb (een

jteuti*a*), Grjbifibof ben Saljburg. 1500. Ginen Ibalrr oon Job. Jof. Mb' 1

renbüller oon Slieblberg. 1771. Ginen Ibaler oon üerbinanb unb Warianna gür*

ften bon Scbwarjtnberg. 1696.

2Rittljeifimflen aus bem untnrljtlfor. -S<tnt>es-$Iiifeum.

I. 3m S*riftentauf*e.

1. Wittbeil uiigeu au« bem Cltcrlanbe. Juni 1864.

2. Ireijebuter Jabrerberiebt btr Cberrealfdjulc in Graj.

3. Naturwitfeufebaftliebet ©ertiii bee .parje«: ©eridjte.

4. ©eridite bte naturwiffeufdiafllidieu ©ereilte« beo parje« 1840 — 1862, ber

Crt«lage entfpreebenb rieben fteb in bitfen .peilen mehrere Wittbeiluugeu, bie in«

Wontanwefen eiufcblagen.

5. Wittbrilungen be« öfferrtiebiitben SHpeuoereiue« 1864. Gutbält an Wittbei-

lungen:

lit ©iliaeber Sllpc lobratf* iu Kärnten eon liretter J. prettner. —
— Grfteiguug ber Seffrlfpijc im 3illertbale. — ©fall manu: Sitngau« Saub unb

Sente. — Seunflar: ©efteigung beo Saferliug bei pregatten. — Simone: Gine

Gollingfabrt. — Di e i § a <b e r : ber Satbbauefogel unb Mreujfogel in ber Gaftcin.

—

Senf lat: lie ©al fKrnbena unb Geitoba in Süblirol unb ba« Waiutbal bei lau-

fet«. — Simonp: 2(11« bem laibiteingebirge unb ne* viele Netijtu,

6. Suciäte -los Sciences Naturelle* de graml-iluche de I-uxoinlentrg 1864.

Gutbält uebft anberem mtbrere metbematiiibe Ubbaublimgen een .puart Unb Wi-
ibaeli«.
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7 Sipuiigiberfcbte in ftrtijl. (Mfer. Äfafeniie bet SWfenfebaften 1864. 3. £eft.

!!R(i»^maH(dcpWif«[if<^- unb bifterüebni Jnfyilteü, llnl bring! bie Sertfetuing bee

j(hiräbif(b>niigebtir8iicbtn ffiorterbiKbeS ton ®irlinfler.

8. Programm be« f. f. (Stmiiafinme iu Alagenfurt 1864. (Sntbält einen Äuj.

inpübtr bie Qualität ber Ürbenegebiete im ®ienf(ben ton ©euito g <b e i p (gortfepung

ton 1863). geruer bie Statuten „bee ©eteinee ber igtnbireiiben mn f. f. ('ftnntafiiim

1" Alagenfurt“. ©iefer — eine Schöpfung bei! beebterbienten ©ireftort ©r. ojiir-
ger — hat !>* j'i* Ätifgabt gemacht, einen gonb jn bilben jur lluterffügnug

Stiibirenbrr beo Wtmuafiimte.

9. Jahresbericht ber icMetifcbeu Oleiellicbaft für taterlänbiicbe (Sulfur 1864,

itub Äbbanblungeu 1864 1 unb 3. ©rbnnbelt nieift ©egenftänbe ton iiiltur-bifte-

riitber ©ebeiitmtg, barmiter bertorjnbebeu „bie öffentliche türmen, unb Aranfenpflege

©reeiaue ton Giräptr.

10. Jahresbericht ber f. f. ©bcrrcalichitie jii Alagenfurt. t'icbft Scbulnacb*

richten enthält er einen Äiifiap: ,®a« für Schulen braucht aärnteir. ©au jmn Äu.

biene (Sinfpieler

11. Schriften ber föiiigl. pbtfifaliicheu (Aeietlicbaft jn Aönigeberg 1863 barin:

Heber bit Arten ber ©latt* nnb froljiteepen een (I. W 91. ©rifebfe nub ©r.

3ab ba tb n. f. nt.

IL ©ttreh Anlauf:

1. Journal für Ornithologie ton Gauabie nnb ©albanuS. 3. ©eft 1864.

2. ^oggenborfb Annalen ber i'btüf nnb Gbemie 1864, 9Ir. 7.©arinbefon.

bero intereffaut: lieber Aältemifcf>migen ton .'Huborff. — lieber ©nrlitj ber Sem-

peratureteränbemngen auf ben 9Magnetiemus ton Söiebmann. — ®Jineralogifcbe

^Mitteilungen ton ;Matb.

3. (fhemifcheJ Gentralblatt 33 — 39. 1864

4. Journal für praftiftbe Gbemie ton Gr b m an n unb Weither 9ir. 10—13.

5. 'Jnbit für Maturgef(pichte ton I r o f ib e 1 1863 tierte« -C'eft nnb 1 864 1 . Veft.

6. 3eitft^rift für gelammte Maturwiffenf(patten ton öiebel nnb Sicaert.

April unb ®iai 1864.

7. ©om ©an beo thirrifeben ftörpere. .fianbbndj ber tergletebenben Anatomie,

©on ©r. grnuj 9 et big. 1. ©anb. 1. agälfte nebft Unfein, ©iec Wert bringt tict

Mene* unb JnterrffanteO nnb finb bit Aupfertafeln mit grobem gleite gearbeitet

8. ©rebme illnftrirtee Sbierlebeu 19 — 22. J5Me bie torbtigebenben finb amb

bltfe .«efte äuperft intereffant, nnb bit Äbbilbitngen trefflich-

III. (gefchrnfe.

1. ©om f. (. ©iarinefapitSn greiherru ton Stern egg: (Sine torjüglübe unb

caMveicbe Sammlung ton Gonehplirn, ionjobl alle bem abriatifebeu ale mittelläubi-

icbeu 9!teeie nebft einet höcbft iiitcrefiauten Suite ton i'aiib- unb Süftiraifer-Gon.

(bplieu ton ben ©alearifcben Jniefu
;

überbiejj Seeftcrite, Scrollen, eine pracbtrclle

Arnbbr, u. t. a., iccburch bie blefjbejüglicbru Sammlungen bee ©infeume einen bört ft

(ebäpenenjertben ©eitrag erhielten.

2. ©on herrn Jofepp Ullepit jeb 400 'Urten für bie ©fnfeumefanimluiigen neuer

CloiKtjrlien in über 900 (Sremplami
,

leoninter tieie erotifebe nnb lebr lettene -Ärten

in ausgejeithntten Mepräfentanten.
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3. '-Born perrn Weorg SKitter v. 'P l a y « r ,
püttenvenoalter i» Wuufag: Stu.

f<ru ccu ÄlauufeU von3)iiigiali) im Öeregn-Üomitat mit Äriftallen von SUuuit mit

Süolntm; mehrere Stfufe von palbopal, poig-, iSlilch.. 'Pecb- mit ('hloropal aue bem

Ungoarer-Äomitate.

4. öom .perrn Äuton ton Bibmi, öergoenoalter in l'leftba einige Stu-

fen von Staitit mit einem braunen, noitp nubeftimmtru parge, t.i o iirb auf Älüften

ber öraunfoble von V'ieitba finbet.

5 Öom perrn Weltbior 3 immer mann: ^iuuljapfeu.

Piöjefan -^oitjen.

Sie Pfarre St. Stefan am jfrapffelbe ivurbe bem 3'farrer gu 'Dfiebelborf,

Perm Äarl i'olbenegg verlieben, perr man} SBoi<bner, S tabtpfarrfaplau in

Öleiburg, mürbe für bie Äuragie St. beonbarb in ber Äbtei, unb .perr Joiepb Wraf

v. Wrottenegg, flitrat }n Slaibegg für bie Pfarre St. Jafob im tfeiaebtbale präfentirt.

•f>err IbomaS fDirai bat bie Äuragie St. Peonbarb im Pcibltbale freiwillig

refignirt nnb würbe aU S tabtpfarrfaplau in Öleiburg, perr peopclb .vC a p ,
^rovifor

in berSremJalpe ale ^rovitor in :Kub!aub, .perr 3lnguft Öulacber, S tabtpfarrfaplau

in St. öeit alo ^rooifor in Wuefau; perr Jofepb pro bat in, Äaplau in Öreitenegg

al* 'f'roviicr allbort, perr Joiepb öolfert, ‘i'rooiior }u St. Jafob im Veiacptbale

ale Maplan in Äelbfirtbeu unb .perr Jojeph Wal ln, 'J.'riefter aue ber i'rager Weg-

biögeie ale prov. Wraf ffiibmaunitber öenerigiat in Paternion angeftellt.

Sie SNitprovibiruug ber Äuragie .vlremealpe würbe bem 9>rooifor gu St. *Mi<

folaue in ber Ä'remebrürfe, .perrn Jejepb Scllner, bie ber Äuragie 'Waibegg bem

'f'farrer ju Airebbacb, .perrn Jguag Wrebetjebitfeber unb bie ber Äuragie St

Peonbarb im Poibltbale bem Pfarrer gu Siubifebbleiberg, .perrn Simon Winben

übertragen.

.perr Jefepb ÜMagebin, 'Pfarrer gu St. Waubolf, wurte in beu birtbeftanb

veriept.

914 Äapläue wnrbeit überlegt: perr Johann pönigfdjmib von ftelbfirebeu

naeb St. öeit unb .perr Johann W l o b o t i rb n i g g von Saifnig uaeb iKnben.

Weftorbeu finb:

•perr Öii<bael|$ lieber, Pfarrer in Öreitenegg am 6 ; perr ölafmi öraub-

ner, Pfarrer gu Wneiau am 13. unb £err *nton Äowatiebf ti<b, Serigirntprie-

fter am tS. 9ugutt.

'Slo^etfen- unb 'g&fei-^reif« im ^Cugufi 1864.

<£iftn*$reift
Sie (fifenpreije blieben in Preußen unveränbert.

Äiln per 3ollcentner: polgfoblot. unb Spiegeleifen 1*4 — IV, ible-,

<5ofrt>9iobeifen afftuage i'ft — iy, Ublr., grau gum öergiegen 1*4, — 1*4 Ibir.,

(ebottifebel 9ir. 1, 1*4, — 1’/,, “llgr. Stabrifen grobe« 3 — 3V, lb,r -
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Berlin: SAleftf<f)e».£>oijfoölfm'obeifeH 1 2fy(r.22 Sgr.. ®ofe».9iobeiien 1 5blr.

17 Sgr., Stabeifeu gewalgt 8 V, — 4 If>lr„ gefcbmiebet 4'/, — 5 Iblr.

9lnf öfterr. Wahrung imb ©rwicbt berechnet

:

Ä ö I ii
:

per Weiler ju 10 Wiener Gntnr. .öoljfo^len-fHobeiieu 23 fl 50 (r.

— 21» fl. 40 fr., SefeeoMohcifeu affinage 19 fl. 60 fr. — 21 fl., graue» 23 fl.

50 fr. — 25 fl 20 fr, icbottilche? 26 fl 88 fr. — 28 fl. 5G fr., Stabeifeil grobe»

50 fl. 40 fr. — 54 fl. 40 fr.

Berlin: St^lejitche» jpoljfo&leneifen 29 fl. 10 fr., liefe» • fltobeifeii 26 fl.

32 fr., Stabeiieti genuljt 58 fl. 80 fr. — 67 fl. 20 fr., grfAmiebet 75 fl. GO fr
,

— 84 fl.

Die 9fobeifeuprriie in Äärnteu loicbeu im ’Huguft tbeitoeife bi» auf 25 fl. per

Weiler.

8 ! t i » $ r e i f e

Äölu per Sollceiitner: fliaffinirte» Seicbblei 67, — 6V, Jbr.. .Hartblei

67, 67, Jblr., Wolbgtätte 6V, Sblv. Silberglätte 54
/, 2blr.

Berlin: larnotolfjer 67, 2blr., iäcbfiichef 6’/, Stilr.

«uf öfterr. Währung unb Werricht berechnet

:

Söln per Wiener (5 ntur : fliaffiuirte» Weidiblei 10 fl. 92 fr. — 11 fl 84fr

partblei 10 fl. 50 fr. — 10 fl. 92 fr., Wolbglätte 10 fl. 75 fr., Silberglätte 9 fl 74 fr.

Berlin: lanicteijer Blei per Wiener Sutnr. lt fl. 34 fr., fächfifchf» 11 fl. 20 fr.

2>urdjfdjnitt»preife ber Pebentmittel }u Älagenfurt tm Sluguft 1SG4.

fl. fr.

5 19

3 4

ber Bierliug l *g

2 98
4 42

Brein (geftampfte

vitfe) 1 7 78

(irbfen (
r° —

Pinien

Sfifolen, weiße
) Bierliug_

90

rotlje 1 6 —
lirbapfel /

—

Dfiubicbmalj
(

Butter I

ba» yfunb
~ 54

46

TT
©peif, gefelgter I — 40

, robtr 1 ba» 4'fnub — 35

Sc|ieeinf(Pmu(j I — 48

®ier

.penbl

Äapauuen
(inten

®änfe

12" Scbeiteröolj,

harter
1

12" Scbeiterbolj, |

1 loco Senb
> eine

|

II.Ö.Älfll.

4 12

wei^ee
j

30" Stfyeiterbolj,
|

3 15

meines
,

3 37

j

^ 3entner —
87

58

Weijen
Seggen
OJerfte

•Öafer

£>aibe

Wai«

- 3
— 58

ba» $aar — —
1 -

£>»rau»gegeben oem Kwtnerifdjen Cbejiljicbt-Bereine uub uatucblitorljcben «aubejmu.

feum in jUageufurt. - Berautuiortlidjer SHebafteur 2>r. iviurich Weil. — 2tud non

gerb. v. ftleinmapr in Älagenfurt.
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Carintljia.
J*L 10. ^ Cftober 1864.

gelier bas IHfter bes ^enfcf/enßefcftfedjtes.

itortrog, gehalten iin natiir^iftori^eit ganbeiraufetmt.

Bon Dr. 3Uois $u|[a.

I.

8Ba8 ber mobeme ©efcbicbtfcbrciber bisher 3um nuSfdjtic^tic^en @e»

geuftanbe feiner SDarftellung fjatte, ift nur ein fe^r Heiner I^dl ber We=

fc^id)te beö 9Jienfd;eiiC(ei"ct)led)teÖ
,
nur eine 3)rooing eines großen SReidjeb.

Gß oerbält fid) bamit etwa io, wie wenn Semanb baß geben beß 9)iec*

reß betreiben wollte unb wüfste nur ju ergäben oon ©türmen unb

Stellen unb allenfalls oon Schiffbrücken
,

nidjtS aber non bem, was bie

unermeßliche liefe birgt, oon bem Men beS gebenbigen ba unten, oon

ben eigentlichen Bewohnern bes SJteereß; er lehrte unß nur bie Ober«

fiäche fennen, nicht aber ben ©egenftanb felbft in feinem innern unb

wahren SBefen.

©erabe fo ber ©efebiebtfebreiber oon beute. Gr forfebt nur auf

ber Oberfläche nntber, er erzählt nur oon ben ©türmen unb Stellen unb

waS fie jertrümmerten unb welche Beränberungen fie ringS an ben Ufern

beroorbraebten. ©ein ©egenftanb finb bie Bewegungen ber B öltet unb

ber ©taaten, welche ©<bicffale unb Staublungen fie in biefen Bewegun*

gen erlitten, unb wie fie ficb feftfeften unb geftalteten in ©rettjen unb

Berfaffungen. Gr ift Biograph ber Beiter unb Biograph einzelner

löienfdjeit, welche bie ©türme an bie Oberfläche geworfen haben, fo baft

fie ihm fichtbar würben
;
aber er ift ber Biograph nur ber äußern gebend

fchicffale biefer einjelnen SReufcben wie berBölfer; er fteigt nicht b'na^

in bie Siefe ber ©eele, nicht in bie ©cele beS BolteS
,

nicht in bie

©eele ber fUtenfcbbeit.

2>ie wahre ® e f <h i chtfchreibung ift Biographie ber

SRenfebbeit, beS 9Ji e it f cb e n g e
i

ft e S ,
nicht beö einjelnen ober ber

J4. 3«&r». II«. Kt. 10.
31

Digitized by Google



438

fu'U’otragenbnt ^erfönltcbfeiten
, welche anfebeinenb ber Bufatl i^rc für

ba8 spublifum fiebtbare SBelle auf beit ©ogenfpißcn abtangen läßt. 3br

£clb ift nicht ber (Eroberer, nicht ber Staatsmann, fonbern bic SNenfcb*

beit als ©efammtbeit. £>er (^efctjidjtfdjreibor feil ißt 8eben etferftbett

unb barfteften Don jenen erften Anfängen an, ba ber fOienf* guerft baS

Sage beS SSerftanbcS aitffdjtug, ba er erfannte, ober beffer, ba in ibtn

bic Ahnung hämmerte
,

er föntte fid) über bie Stufe bcS SßiercS erbe*

ben, uttb fi(b buvcb ©eßbief unb 23erftanb, alfo bureb bie Äunft &3erf>

gettge verfebaffen ,
'Anfängen, welche neuefte gorfebungen fernab in unge»

gäblte Sabrtanfenbe von unferm .f)eute bimi'eggerücft babett. Üton biefen

Anfängen an, ba bet 9Jienf<b fi<b fmtftlicbc SBerfgeuge madtte, mit benett

er ficb bie sJiai)ning Derfcßaffte unb fünfttidj guhereitete, ba er feilten

ltarften Äörfjer beefte, uttb fid) ein Cbbacß baute gegen SBittb unb Siegen,

gegen Sonne unb Äälte — oott biefen Anfängen an bat er bie Slienfd)beit

in ihrer geiftigen tfntii'icflung, auf beut ©ange ihrer Cultur gu Berfolgeit,

ben SSerfen ihrer geiftigen Jbätigfeit in Siebe unb Schritt, in $3ilb unb

33au unb fonftiger ©eftaltung naebgugeben
,

fie in bein SBetben unb Sßan«

beln ber Sitte unb 8eben8weife, in ber AuSbilbung beS 8uru8
,
in ber 3Jer*

feinerung beS ©efüßlS, in ber ©rweitcnmg beS SBiffenS, in (Sntftebnng uttb

gortgaug ber SBiffenfcbaften biß auf ben heutigen Stanb ber -Dinge gn

erforfeben unb barguftellen. Uttb bieß Alles bat er gu erfemten unb nadbgu*

weifen in beut ununterbroebenen
,
uotbwenbigett

,
ja gefeßmäßigett 3ufam=

menbange ber Urfacben unb ber SBirfungen
,

er bat cS bargufteHeit nicht als

»ereingelte, für ficb befteheitbc Grrfcbeinuitgcn, fonbent als bie oerfchiebenen

DffenbarungSweiien eines uttb beSfelben lebettbtgen SBefenS, ber SÖienfcbbeit,

bie für ihn Snbioibuunt ift.

Sn biefer Auffaffung ift bie Aufgabe ber ©eßbiebtwiffenfebaft eine

ebenfo weite unb große wie erhabene
,
unb Dieter ©eifter Arbeit tauft erft

DorauSgeben, bis eine einigermaßen genügenbe 8öfung Derfud;t werben fann.

Um aber biefen Seg mit Crrfotg befreiten gtt föntte«
,
utu baS große

3iel möglicbft gu erreichen
,

genügen bie bisher benüßten Duellen ber ©e=

fSfichtfcbreibuiig niefjt mehr. SDiefe Duellen Waren bie Archive unb Siblfo*

tbefett. SßaS man beit Archiven entnebmett fatttt, baS ift bie Äuttbe uttb bic

SiichtigfteÖung ber äußern 33cgebcnbeiten beS SBeltfattfeS
,

nebft bett AKoti*

Den ber betritt auftretenben Verfetten, S)ie ©ifcliotbefeit finb bie Sann«*

luttgen ber ©rgettgmffe ber gefainmten literarifeben abäligfeit, fie biibett für

bie iH’becitenbfteu Wanifeftationen beS SRenßbengeifteS, für bie rebeitben

Münfte unb bie ätfiffenfcbaftcii birelte Duellen.
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Damit ift aber ber Umfang beffen ,
wa« mir als ben Jnhalt ber ®e=

f4>t<§timffcnfd)aft angegeben haben
,

bei reeitern nicf>t erfc^övft. 6« ift noch

bje gefammte ©ebiet bet Äunft übrig
,

ber ganze Sanbel
,

ben bcr Sföen*

fcbengeift in feinem ©chönheitäbebürfnifj burcfigenmctjt bat, alle Serfe feiner

nerftfjiebenartigen ifjätigfeit in biefem grofjeit Steife ; ferner alle prebufte

feiner £änbe, alleSerfzeuge unb tecfmifchen Slnftalten, mitbenen erarbeitete,

mit benen er bem gcrtfchritte ber ©reilifation
,
ben wachfenbcn 33ebürfniffen

ber Sftethwenbigfeit nnb beä Huru« genügte
;
bie gefammte f)äu81ü^e, gcfeUige

unb öffentliche ©itte, ba« Heben nnb bie ßinridjtungrn beo grieben«, bie @e*

bräune
,
ba« ©cräth

,
bie iradjt

,
bie Sofntung

,
mit einem Sorte bie ge=

fammte ©ultur.

Sür alle« ba8 »erntögen zwar Sibliothefen unb Ülr^ioe mancherlei

wichtige Beiträge ju ihrer Äunbe gu gewähren
,

aber fie finb in biefer S3e=

Ziehung immer nur inbirerte unb fehr unzulängliche Duellen. Sie man ficf>

genötigt gcfehen ha* > für bie Äenntnif) bcS Scltlauf« auf bie erften unb

urfprüttglid)en .'pilfämittel, bie Slrdjioalien gurücfgugehen
;
wie man bie Hite=

ralur, bie ©ntwicflung befl DJlcufchengeiftes in bctt rebenben Äünften , nicht

auä ben ^Berichten barüber ftubiren toirb, fonbetn fich eben an bie probulte

felbft wenben rauf)
, fo wirb man auch für bie übrigen D ffenbarungäfeiten

be« 9)tenfchcngeifiesS bie bireften Duellen
,

feine grüßte, gu befragen haben-

9tur butth ba« ©tubium ber Originale, burch bie unmittelbarfte 3lnf<hauung

alle« beffen
,
ma« ber ?Dtenfd> an ©rgengniffcn biefer Hirt ber SRadjmelt hin»

terlaffen hat, wirb man bahin gelangen, bie ©ntrotcflungäphafen berSDtenfch»

heit in biefer minbefteu« ebenfo wichtigen '-Beziehung mit oollerHebenSmahr»

heit gu erfaffen.

Diejj war benjenigeit ©elehrteu
,

welche fich mit brr SDurchforfchung

ber @efchid)te beä SUterthum« befchäftigten, fchon ziemlich lange War gewor=

ben
;
beim je weitet fie guritcfforfcfeteti in ber ©efcfuehte bet ÜRenfchheit, befto

bünner flogen bie ihnen fonft geläufigen Duellen
,

bi« fie enblich gang oer»

fiegtcn unb nur bie PitjtfK fie noch in ein bunfleä gabcllanb geleitete. $Da

griffen bie SUterthumäforf^er ju ©paten unb .spacfe unb Juchten nach, ben

Ueberbleibfeln einer längft entf<h»unbenen ©ultur. ©nträthfelte epierogty=

phen unb geöffnete Äönigägräber laffen unä einen Sölicf thun in baä Heben

eineä alten ©ulturoolle« in ©giften, bafi iwr jejjt 7 — 8000 Jahren

wenigftenä zwei bebeutenbe ©täbte, iheben unb S-h'b befaßte, unb wen

bem Könige ÜRenc« beherrfcht würbe.

Citjinefifdje ©efchichtwerfe erzählen uon Dnnaftien, bie 2000 J.

rot C5t?rift«Ö in ©hitia regierten. Die ©riechen erfechten etwa um« Jahr
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1800 m Gbriftu«, bie Nömer 754 auf bem Schauplafce bet ©efchichte.

— bHeidjt bie Äintbe über biefe Söffer in eine fo entfernte Seit gurücf,

fo finb bie erften Nachrichten
,

weiche wir über bie Scwohner ber tiänber

bieöfeit« ber Xlipen haben, Bon weit jüngerem Saturn.

388 Bor Gbrifti treten bie Ä eiten al« Gröberer Bon Nom auf, halb

barauf werben bie ©etmanen erwähnt. Sann tritt im nörblichen Guropa

ein heftiges ©ebränge ron einanber befämpfenben Stämmen unb Söffer»

fchaften auf, Bon benen unb bie Nömer nur infeferne .Hunbe geben, alb fie

mit ihnen in feinbliche Seriibrung fomtnen. Grft Gäfar unb Jacituö geben

unb au« ber 3eit um ben Seginn unferer 3eitrechnung Nachrichten über beit

Gulturgujtanb biefer Söffer. Sech beibe feingebiibete Nömer haben babei

mit ben Singen beb Sieger« auf befiegte Sarbaren gefehen. G« ift alfo

eine gang unpartheiifdje Schilberung ber Sitten faum 3U eriBarten. Sic

Gröjfnung Bon ©räbent, ba« Sitiffinben Bon ©affen, ©eräthett unb Schmucf»

fachen lieh und auch einen weit tiefem SUcf in bie bamai« ^errfdjenbe Gul»

tur werfen ;
unb biefe tonnte feine unbebeutenbe gewefen fein

,
benn man

bebiente fid) bamai« eifemer ©affen
,

hatte einen had) entwicfelten Götter»

fuitu«, hatte Schmucffachen au« Sernftein, Srence unb ©oib.

Sie Bergleicheitbe Sprachforfdmng will nachweifen
, bah »an ben ba»

maligen Semohnem Guropa’«
,

bie Äelten, ©riechen
,
Nömer, Germanen,

liithauer unb Slawen ein gemeinfame« Saterlanb in Gentralafien haben, ba

ihre Sprachen mit bentSanSfrit unbbem3enb, bem Slltperfifchen, eng jufam*

menhängen
,
währenb bie Sprachwutgeln ber 3berer

,
ginnen mtb Zapfen

gemeinfam feien. Slu« biefeit Gntbecfungen wirb ber Schluh gezogen, bah

lefjtere Sölfergtuppe in Guropa autochthon gewefen fei
,

währenb erfterc

fpäter einwanberte unb lejjtere Berbrängte.

Siefe Urbewohner Guropa’« finb e« eben, weiche in

ben lebten Salären bie9lrd)äelogen wie bie9baturforfcf>er

gleich in Seweguitg fejsen, ihre Ncfte finb e«, welche ju

ben intereff anteften uub uberrafd;enbfteit Schluhfotge*

rungen Seranlaffung geben.

II.

©enu wir bie ©efd>id)te be« Nlenf<hengef<hlechte6 in jene Urgcit

rerfoigen
,

weiche weit über bie getriebenen unb überlieferten Urfunben

hinan«, in eine Gpodjc reicht, Bon beren 3uftänben nur noch bie meitfchiichen

Nefte feibft, fowie bie materiell auSgegrägteu Scugniffe ber 'Ihatigfeit bed

Nienjcbengeifte« Slufjdilnh geben tönnen: fo laffen un« bie Niethoben, welch«
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foitfi Bet gef$i<$t(i$en Unterfuchungen angewanbt werben feinten
,
gängig

im Stiche. Sie Grbe bat ihre Gefehlte in ihren eigenen Sdjofi einge-

tragen unb bie tRefte beS ‘flienfeheu hüben einzelne Säpe in bem grofjen

Gefcbichtwerfe. Sie Geologie lefjrt unS ben Sdjlüffel gu tiefer Diunen»

l'^rift feinten
,

unb ber Gefchicbtfodcber fann f)ier nur an ber .panb beS

SRaturforfcbcrS weiter fdjreiten, will er anber® feine gunbe richtig beuten.

3$ f>at'c bie Äbficht Sie fogleid) in bas grauefie 'Altert(mm guritef-

guführen
,

Welches wir bis jept überhaupt fennen. 9tid)t »on jenen Pban»

tafiegebilben
,

welche man zuweilen auS zufälligen Äehnlicbteiten ausgewo-

gener Steine
,

ober ungenau gefannter Sfelette anberer Ibiere aitfgebaut

bat; nicht oott jenem oerfteinerten Dieiter, ber ©affer ttitb groft auf einem

Sanbfteittblocf bei gontaineblau gezeichnet hatten
,
unb über ben man fich

in ben 3wan;iger Jahren in fXiriS berumganfte
;

nicht ron jenem Sala s

ntanber aus Oeningen, ben Scheitthjer für ein oierjäbrigeS Äinb hielt ; nicht

non biefeit Jrrthütnem unb gehlgriffen will ich Jhnen iprechen, ionberu oott

ben wirf liehen unb unbejweifelbaren SDieitfchenreften, bie

in Gemeinfchaf t mit auögeftorbenen Sh* erar l e " -
»t it oer-

fteinerten 2 hierf n od)en unter benfelben äZerbältniffen

ber Lagerung in Äbfäpen gefunben würben, beren hohes

Älter bnrib alle erbenflichen 3 cugniffe erhärtet wirb.

S3c»or ich nun ju biefen gunben meitfchlidier Dteftc iit Jpüblen, Grot-

ten unb Spalten übergebe, fei eS mir erlaubt
,

einige ©orte über bie geolo-

gischen SZerhältniffe biefer Grf^einuugeu 31t fprechen.

gaft jebcS Geftein auf ber ganzen Grbe ift mehr ober weniger gerrii-

fen unb jerfpalten. pfeift finb biefe Spalten aufietorbentlid? fein, unb

häufig burch Geftein, welches fich aus bent burchfiefernben ©affer abfepte,

aufs 9teue oerfittet. 3n bunfel gefärbten Äalfen liebt man auf biefe ©etie

häufig ein 91ep weiter Äalffpathabern
,

welche bie urjprünglidjen Älüfte

barfieUcn. Sie mit taubem Gejteine ober mit Grgeit gefüllten Gänge finb

nur größere Spalten biefer Art, welche nach unb nach burch Äbfap ntincra-

lifcher Stoffe auSgefüllt würben, 9tidit feiten beinerft man in biefen 'Aus-

füllungen innere Höhlungen, 9lcfter, weld;e burd; bie Äbfäpe nicht gättglty

auSgefüllt würben; häufig fieht man Spalten, bie gang leer geblieben finb.

Solche Spalten fönnen einerfeits burch ÄuSlaugungeit unb ©egfdiwemntuitg

ber fie bilbenben GebirgSarten
,
mtberfeitS baburch erweitert werben

,
bah,

befonberS bei horizontal oerlaufenbeit Spalten, burd) ÄuSioafdiung in noch

gvüfjerer liefe, bie ihrer Unterftüpung beraubten Schichten einftürgen, unb

auf biefe ©eife weite Dtäunie iinjititern beö Gebirges guruef»
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taffen, beten CDetfe ftdb nur burd) bie gewölbartige üage ber 'Schichten erbält.

©inb bie Bugänge gu btefen ©retten unb .'pöble» »eit unb offen , fo femten

Quellen nnb Stiebe in biefelben etnbringen
,
bort gange Seen bilben

,
unb

alb fdjiffbare fflüffe aitS ihnen a»Mieten, wie mir bieft an ben ©rotten

Ärain’S beobachten. Sie in biefe pöhlen eintretenben SBäffer führen aber

auch ^eh»i, ©rbe, ©anb unb JHollfteine mit welche fie in berfclben ab»

fepen. Sie gröfite Wehrgahl biefer pöhlen finbet fid> im Äalfgebirge
,

in

welchen bie ©ieferwaffer ben aufgelösten Äalf btim Serbunften in ber

pöhte mieber abfepen unb baburep bie oft berühmten Jropffteine, ©talaf»

titen, bilben. SaS falfhäftige ÜBaffer, baS überall oon ben Seifen h?rab»

tropft, bilbet burd) feine Serbimftung auf bem Soben berpöhle eine Scrfe,

welche häufig bis gwei 5f»f; Sicfe erreicht, unb bie©talagmitenbecfe

genannt mirb.

Unter biefem Stropffteinboben finbet man gewöhnlich Ablagerungen

einer fogenannten & noch en erbe. (SS ift bief? eine rothe ober gelbliche

fette (Srbe
,

in ber fid) häufig eine ungeheuere 'Wenge oon Änecben abge=

lagert finbet, aufserbem trifft mau noch ifanb» utrb ©üfjwafferfchnecfen
,

bie

ftetS jolchen Arten angehören, welche noch in ber ©egenb leben.

Unter biefer ©deichte trifft man gewöhnlich auf eine mit fleinen b)ioll=

fteinen oermifchte Sanbicbichte
,
unter ber bann grobeS ©eröüc ben Soben

bcbccft.

Sicbemüepme angeljörenben Änochen liegen funterbunt

burcheinanber, ebne irgenb eine ©pur oon Anerbnung, meifi auch ohne eine

©pur oon Bufammengehörigfeit. Sa wo bie Srepffteinbecfe fehlt, ftnb bie

Änochen häufig fo »ennebert
, bafj fie bei ber Serührung in ©taub gerfal»

len; wo berSropffteinboben fi<h gebilbet hat, finb fie meift viel beffer erbal»

ten

;

gewöhnlich haben fie aber ben organischen Änorpelftoff, ben fie im ?e=

ben befaßen gröfftentheilS oerloren, wefcpalb fie auf ber Bunge flehen.

Crbe wir auf baö Filter biefer Ablagerungen eingeljen
, wollen wir bie

Art unb SBeifc betrachten, wie bie pöhlen gefüllt würben
Am bäufigften werben bie Änocben oon Sären unb ppänen getroffen. Seibe

finb pöhlenbewobner ,
unb wenn auch mehrere ©enerationen nnepeinanber

eine pöhle bewohnten unb bie legte oerjehüttet würbe, fo erflärt biefe nicht,

baR Saufenbe von Bnbiinbucn in einer pöhle gefunben werben.

58enn auch ppanen Änocbeit in bie .pöhlen fcf>leppteit, um bamit ihre

Bungen gu füttern, waSman aus bereu Äotbballe» fieht, in benen fich unoer»

baute unb gerbiffene Änodfe» befinben
;
wenn fich auch franfe unb fierbenbe

tplere in pöhlen gurüefgieheu
,

wie bief) aus ben Unterfachungen »on
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© dj m e r 1 i n $ unb © ö mm e r i n g heroorgeht
; fo ift betrau* eben fo wc*

nig btc SJlaffe bet Äia'djen erflärt
,

als ber Umftanb
, baf; faft nie gange

©felette, fonbern gröfjtcntheilb nur bie Wöhrenfnechen ber wrfcfyiebenften

J|ierc untereinanber gefunben »erben.

©e bleibt bann für bie meifteit .peilen nur bie Slnuabme übrig, baf?

bie äfnodjen mit Wollfleinen unb Winfcbeln burcb ffiaf fer*

ftröme in bie fohlen geführt unb bert abgefejtt würben,

biele Änoefyen tragen aud) bie ©puren beb Wollen* an fich
,

aubere beffer

erhaltene mögen alb ©lücfe fauleitber Äabaeer eingefftbrt »erben fein.

Sa bie fWünbungen ber fehlen unb ©retten ficb häufig mehrere 100 g.

übet ben Sfyiffotylen beRnben
, fo mag für bie meiften Totalitäten amt) bie

Sinnahme gerechtfertigt fein, baf? jur 3rit ber Äubfüllung bie ©ewäffer einen

hohem ©tanb batten, bie bäd)e eine größere SSaffermenge führten.

betrachtet man bie ©efammtlifte berjenigeu ühierartni
,

welche biß

jept in .peilen
,
unb ben mit ihnen gleichzeitigen älteren Slnfchwemmungen,

bem fogenannten älteren Silueium gefunben »urbeu, fo ftellt fid) »orSHIoni

alb 2f)atfacbe feft , baf? eine grofje SMenge ueu Sitten
,
unb jwar biejenigen,

welche bie meiften Weite geliefert haben
,

feit jener Seit uetlfommeu aub»

geftorben finb. ^iergu gehört oor 'Mein ber geioaltige .pöhlen bär

(Ursus spelaeus), ber ben jept lebenben braunen bäreit an ©röfjc beben»

teitb übertrifft. Sie ,p ö h I e n b n ä n e (Hyaena spelaea) geliert ebenfallb

gu ben aubgeftorbenen Sitten
,

fie war gröjter unb fräftiger alb bie ihr alpt»

liehe geflecfte .fipäne rem Cap
,

bereit Ueberrefte neuerlich in fieilianifihen

fehlen gefunben würben. Ser ,pöf)lcnlöwe (Felis sp< Iaea) ähnelt

mehr bem Sieger, als bem jefugen Temen
,

er Rnbet fich bib in bie breite

beb .pargeb, wäfjreub eine bem Panther ähnliche aubgefterbene größere Äa=

feenart (Felis antiqun) bib jeftt nur im fränfifdjen Jura unb füblich ton

biejem gefunben lourbe.

Su ben aubgeftorbenen Wägern gehört ein grofjer bib et (Trogono-

tlieriuiii Cuvieri), ein .pafe (Lepus diluvinnus), ein eichh er n artiger

Wäger (Sciurus priscus), eine SBühl maus (Arvieola Itrojcicnsis).

Sind; non ben Snfeftenfreffern ift eine bamals in ©arbiuieu eiuheimifche

©pt j? m a u

b

(Öorex similis) oollftänbig ausgeftorben.

Unter bei? SÖieberfäuern waren bie .pirfdie aufsevorbentlich veid)lid)

rertreten. .pierher gehören : ber prachtvolle iriuhe £ o r f h i r
f <h

(Uorvus

curyceros), ber Wie fen baut mhir ich (Oervus somnonensis), jenier

einige Si n t i 1 0 p e n (Antilope L'hristoli unb diehotoina)
,

ein © t e i n*

Digitized by Google



444

Bo cf (Ibex Cebennarum) unb eine ober gwei Od)|c u arten (Bo» pri-

migenins).

Slm meiften Baben von beit anSgeftorbenen SBterarten fcie ÜD i <f b ä u t e r

i'on jeBer bie Slufmerffamfeit auf fielt gegogen. Stiebt foiuobl bie sp f
c r b e

,

von reellen übrigens ebenfalls eine auSgeftorbene Slrt (Equus fossili») in

granfreich entbeeft würbe, wohl aber bie g l u fj p f e r b e
,

bie 9t a 8 B e r n e r

nnb bie ©lepBaitten, von welch’ (extern einige Strien bis in ben ^öcbftcn

9?otben Sibiriens vorfommen, unb oollftänbig erhaltene Äabaver init.paut

unb gleifch an ber Äüfte beS fibirijcBen ©iSmeereS gefunben worben fittb.

Sille übrigen Slrten
,

toelcBe bis jegt in ben .pöl)len ul,b Slnfchwem»

mungen entbeeft würben
,

ftimmen mit ben jegt no<B lebenben vollfommen

überein, mit alleiniger SluSnaBme vielleicht ber ©reffe, bie bei ben altern Äno*

<Ben etwas bebeutenber eridieint. Sei biefen geigt ficB aber infoferne eine Ser»

f<BiebenBeit
,

atS fiele biefer Slrten i’Bre Staub orte gcwe<Bfe(t, unb

fitB jegt gänglicB auS benjeuigen ©egenben gurüefgegogen Baben, welche fie

früher bewohnten. Slber biefe ©rfcheinung fann nicht auffallenb fein
,

fie

wieberhott fich ja felbft in Biftorifdjer 3vit. (Der .'Sirfch, ber SM ber, ber

Steinboef
,
bie früher in ber Schweig häufig waren, ftnb ba jegt gänglich

Berfchwunben. ©benfo ift ber 23iber auS .tarnten auSgegogen. ®er SBolf

ift in ©nglanb auSgerottet
,
ber 33är im größten Jbeilc von ©eutichlanb.

(Die meiften biefer
<

Sb*crf
>
wiche früher in Gentral=©uropa bauSten, Buben

ficB 3c3en t*-’11 SRcrben Bin gurüefgegogen. 3« biefen jegt norbifchen

früher centraleurogäifchen J h

>

c r 0 11 gehören ; 'Der Siielfraf,,

ber ©iSbcir, baS 3tefel, baS fOcurmelthier
,

ber Semming, ber .palsbaub»

lemming, bie verriebenen 'Pfeifbafen ,
baS fHemtthier, baS ©lenn, ber

SluerocbS, ber Sö?ofd;ußed>fo, baS SBaUroff ;
einige biefer Slrten finb bem

(5 r l ö f <h e n nahe, wie namentlich ber Sl u e r o d> S (
Bison ouropaeus), von

bem nur noch eine eingige gehegte beerbe in einem polnif<hen äöalbe eriftirt

;

anbere ftreifen noch gewiffermafjen an ber ©renge Denticblanb'S
,
wie g. 23.

baS ©lenn, baS nur noch an ber Cftfee einen befchränften Äüftenftrich be»

Bangtet, fonft aber in Scaubinavien unb !Hu§lanb angutrejfen ift; anbere

finb bis in bie 9täbe beS polarfreifeS guriicfgewi^eit
,
wie Semming

,
Stiel»

frafj unb fliennthier; wiefcer anbere bis an bie eifigen /ötoebregionen ber ©e=

birge, wie ©emfe, SKurmelthier unb Steiitbocf.

(Da von ben auSgcftorbenen Slrten
,
bereu SVrwanbte jegt füblicben

Älimaten angehören, bie ©lephcmten unb Siasbörner mit einem nngewöbn»

lieh woHigen .^aarfleibc verfehen waren
,

wie auS ben eingefrorenen ©rem»

glaren Sibiriens hervorgeht, unb fomit gum (getragen ber .teilte uollfom»
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men befähigt gerne)en jein mögen
; ba eb ferner befmtnt ift

,
baj; ber füb»

afiatifdje üieger Streifguge inß Slmurlanb unternimmt, me bie mittlererem»

peraiur beb fälteften SWonaib im SBinter 20° IR. betrügt; ba ertbtief) bie

ppäne biö 311 ben ^od)ften Äämmen beb Ätlabgebirgeb ^in gefunben

wirb, wo im SSinter gang bebeutenbe Äälte mit 0cbnee imb (fiS i)errfd;t,

jo ijt ber ®d)(uf) wo^l gerettfertigt, baj) »on bem Beginne ber

2)ilu»ialperiobe an eine bebeutenb gröfjere Äälte in 2Rit»

teleuropa f)errfd>te alb jefct unb bafj bie Spiere mit ber

3unat>me ber SBärme, wenigjtenb t^cilwcije, berjenigen

mittleren üemperatnr nat^ SHorben folgten, an weit*

fie anfänglit im mittlern (Europa f i
gewöhnt Ratten.

in.

ÜRatf) btefen Störungen ber gauna
,

bereit SRefte in ben

len unb ben ©t^lemmgebilben gefunben werben
,

wollen wir beibe leg»

tern in Begug auf bie menj^lidjen Ä n o dj e n unterfingen, weite

tjicr angetroffen werben. 6b ift eine befannte rbatfac^e
,

baj} .pö^len

»om SRenften 31t allen Beilen ttjeilä alb SBofmung, t^eilb alb 3«fl«^t»

jtdtten betritt würben, ©ewiffe ^ic^len unb (Spalten bienten alb 9ti$t*

ftätten, anbere alb ©rabjtätten. öb wirb baljer bab Sluffinben »on SOien*

ftenfnoten unb Ueberreften ber Äunft unb Snbujtrie nicht befremben,

wolil aber werben biefe Umftänbe gu feljr gtofjer SJorfi^t unb Slufmerf»

famfeit bei Beurteilung beb Ulterb biefer gunbe aufforbern, benn jebr

oft werben fpätere ©infüHungen tljeilb über bem urjprünglidjen Änodien»

le^me, ober in ben oberen Stiften bebfelbcn »orfommen fönneit, wenn

bie Sropfftehtbede fehlt, t^eilb gwiften unb in bem $no$enle§m jelbft, wenn

berfelbe »on fpätem ©nbringlingen umgewühlt, aufgegraben unb bie

Sropfjiembecfe burd)brod)en worben ift. Stile biefe jpätern ©inmengun»

gen laffen ficb aber bei gehöriger Sorgfalt unb 'Jufmerft'amfeit lei^t

erlernten unb unterjcfietben.

Slnberb »erhalt eb fit aber, wenn ficb bie SDtenftcnfnedjen ganj

in bemfelben 3«ftanbe unb gang unter benfelben Berhältniffen befinbett,

wie bie übrigen X^ierfnoten, wenn fie in bemfelben Seltne eingel;üßt finb,

ber burtbaub fein 3eit*H pan Beränberung ober Uniwühlmtg an fit

trägt, wenn fie mit Äitwhen aubgejtorbener Stierarten unter ber mobb

erhaltenen Sropffteinbedfe
,

bie m'rgeitbb eine Spur 001t Beftäbigung

geigt, gufammenliegen, ober jene mit biefen »erlittet finb. SBenn in fol»

ten gatten ber gunb con bewährten Beobattern berührt, jo farat bot
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wof! fein 3wcifel barüber obwalten, ba§ ber SDlenfcf mit ben Spieren,

pon welchen biefc Riefte berrnfiren, jufammett lebte.

Dr. ©lfm erlitt g in £ütticf »erbffentli^te 1833 ein ®erf über

bie .peilen, welche ftcfc in Belgien ftttbeit. Unter feiner unmittelbaren

Üfufficft tpnrbett bie .pöflen auSgeleert ttnb pon lfm auf ba8 (ffenauefte

untersucht. 3« ber <$8hle ppn @ngi 8 würbe Pott ibm ber Ober tbeil

eine« ©(fabelS Pen ben Slngenbraunen bis jntn .'pmterbanpt'Sloche

in einer SEiefe pen 4 '/* ©(buben in einer Änocfenbreccie gefttnben, reelle

.'Hefte fleinet Slltiere, 3<5fnte Pom 9ta8horn, ^ f erb
, pon Spänen,

Säten unb SBieberfäuern entfielt
,

bie ben Schäbel ringä um*

gaben. 91trgenb8 fanb man bie geringfte ©pur nett nachträglicher Ser*

änberttttg. 3n einer anbern 3lu8bud>tung berfelben .pöble fanb er nebft

ben gewöhnlichen Sfierfnc^en einen S cf n c i b e 3 a f n ,
einen Di ft cf e n=

Wirbel unb einen gingerfneefen pom DHenfcf en, fowie mehrere

Steinbeile non breieefiger gotm. 3« einer unter biefer befmblicfen

^weiten £öble fanb fief neben einem 61 epfanteit jaf n ber ©cfä*

bei eines jungem 3nbipibuum8, ber bei Serüfrung leiber in

©taub jerftel; fernerS ©cf (üffelbein, Sorbetarm, <£>attb= unb

gufjwurjelfnocben, welche brei Sttbiribuen angeförten.

3n ber <p ö h l e pon @ n g i f 0 u 1 fanbett ficb ebenfalls Ui e ft c pon

brei Snbipibnen unter ähnlichen Serfältniffeit.

3m füblicfen grattfreicb int Departement ber 91 r i 6 g e haben bie

.$>erren fHanteS, Oianigott unb Silfol bie pöflen pon fern-

bripe unb 9 ferm unterfueft. Die erftere bilbet einen etwa 12000 gufj

langen ©tollen, berattS einer ttrfpriwglüfcn ©palteauSgewalchen werben ijt.

@ie liegt hoch über bent SßirfungSfreife ber jepigett ©ewäfjet, am 'Sbfange

eines fteileu ScrgeS, an bem fief wofldfarafterifirte Dilunialgebilbe, bie

au8 benfelbett (Elementen jufammengefeft finb wie biejettigen in ben

.pöflen, ju noch größerer .pöfe erbeben,

©rofjc Dioflfteine, guweilen Pon brei gufj Durdtmeffer
,
bilben bie

unterftc ©ebieft ber .pöble, bie bort, wo fie blojt liegt, bem Sette eines

SÜilbbatfeS gleicht, auf bem man nur mit fbiüfe umbergeben fattn. Darüber

liegt eine ©efieft fleinerer JHoUfteine
,

bie mit grobem ©anb perfefnttet

finb. ©ie entfalten alle nur möglichen gelSatten ber Ppreuaen. Darüber

liegt eine Schicht garten SefnteS , ber ftreefenweife mit einer Sropfftein*

beefe bebeeft ift. 3 « biefent Pebtne lagern bie Änocfen, mei*

ftenS 9Heufchcnfttodhen, gentifeft mit benen non braunen
Sären, Äuerocffen, Dteuntbieren, .pirfeben, ’Pfetbcn,
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eine« fleinern Dd>fcn unb eines Bom gud>8 unb ©>d>afal

Bf r fliehen en .punbel 9Ule biefe Äncdjoi geigen bic gleichen phff°

fifeffen unb chemifchen G£)ataftete, ftnb leicht Hingenb, gerteibHch
,
Heben

an ber 3unge, haben biefelbc garte uub benfelbcn @eha(t an ©tieffloff.

Siele Äno^en finb getbrodfeit unb gerollt, anbere waren, als fie

in bie <£)öj)!e gelangten, noch Born glctfdje umgeben, ba8 bnrd; feine

3erjeffung ber umgebenben Äncchenerbe einen ecfelhaften Werncb mitge*

thcilt h°t. 9118 Äunftergeugniffe fanben fidj 6 cf g ä b u e beb

HunbeS, bie an ber Kurgel mit einem 2od>e burebbohrt waren.

Siefe SOi cnfc^eitfnoc^cn flammen bemnad) au8 einer

3eit, wo ba6 9tenntf>ier, ber‘3uero^8 u.
f. f.

in ben^tyre*

näcn lebte, ber ^Sfjlenbär unb bie Höhlenhffäne fdjon

Berfc^wunben waren; fie finb alfo jünger als biejenigen

au8 ben belgif^en £>oljlen.

3n ber ^>5^le bou Üfjerm ifl ber Änocffenlehm mit einer büfen

glatten S£ro^>ffl einbeefe bebeeft. 3u ifjm finben fid) 3 « b) n e
,
©c^ul=

terblatt, 9lrm unb gufffnoeffen Born -Blenfcfyen, eine 9Kenge

Änocbcn be8 Höhlenbären, be8 alten braunen Säten, bet

Höhlenhffäne, b e S Höhlfnlowen, eine8 Hm»be8, KelfeS
unb Hirf<heä. Som Höhlenbären fanb man Im alle Änodjen be8

©felctteS, unb barunter fogar Bon ungebomen üffieren. Sie SRenfdjen*

gähne fanb man mitten unter Hyänen« unb Särengähnen in einer bün*

nen yeljinfdjidjt, unter einer bicfeit Jropffteinbecfe, bie fo frofiaflimfch

war, baff fie fieff unter bem Hammer tn groffe Ärfffiaöflä<hen f
faltete,

©i^etüeh war alfo biefe Seife früher niemals angebrochen worben.

9(nffcr ben SRenfchenreften fanben fieff Heugniffe feiner 3nbuflrie, ein

breiecfigcS Äiefelfteinmeff er, ein fcffneibenbeS 3n)tru=

ment Bon einem 9töhrenfnochenbc8 Höhlenbären, breiUn»
terfiefer be8 Höhlenbären, beten auffteigenber 91ft mit einem

üoeffe bnrehbohrt war, ber 9(ugenginfen eines jgjirfd^gemeibeS,

ber gugefpifft unb am Wrunbe gugefdmifft ifl, unb gwangig halbe
Äinnlaben be8 Höhlenbären, an welchen ber auffleigettbe 9lfl

weggefcfflagen, unb ber Körper beS UnterfieferS fo weit gugefeffnifft würbe,

baff er eine bequeme Handhabe bot. Ser ftar! Borftehenbc Pcfgabn Wl*

bete auf biefe 'Keife einen 3acfen, ber ebenfo a(8 Kaffe, wie als Hacfe

gum 9lufrefffen ber Cfrbe bienen fonnte. SKan fann an jebem biefer

Äinnbacfen bie ©infdjntttc unb ©ägengüge gälten, welche mit ber

Scffneibf eines fehlest gugefdiärfteu ÄiefelmcfferS gemacht würben.

Digitized by Google



448

9Iu8 ber Abtoefenpeit bcr (Rofljteine uno bem 33erpalten beb 2ep«

meS, welker «tele (Jjrfrcmeiite von gälten, fo tote feie unb ba auep

•Sollen unb ©puren «ott geucm einfcpliefjt
,

wirb mit allem Siebte ge«

folgert, bafjSpiere unb ©ienfcben »ielleicpt abmedpfelnb bie

Jp ö ^ I e »on 2perm bewohnten, baff berüRenfcp aber jeben«

falls gleicpjeitig mit ben auSgeflorbencn Höplentpieren
lebte, beren Änocpen er ju 3nftrumenten «erarbeitete.

3m (Departement ber Sonne mürben bie ©rotten «ott (Kr cp
bei Aeallon burep £. «. SJibrape unterfingt. 3n benfelben finbet

man beutlicp brei »erfepiebene Ablagerungen. 3n ber unter«

ften finbet man ben Höhlenbären, bie Hßplcnppäne, baäfftaS«

pern mit fnöcperner ©epeibewanb, baS -SDtammutp, baS

gluppferb, ben Urocpfen unbbaSSfe«b. Bitten unter biefen

Änocpen mürbe eine Äinnlabe unb eine 3epe «om ÜRenfcpeit ge«

funben. 3n ber j weiten © cp i cp t e firtbett ficf> feine Särcn« unb Hpä«

nenfttoepen mepr, wobt aber bie »on Söiebetfäuern, welche berjenigen

©epiept «on 8ombri»e entfpreepen, in welcher bie üRenfcpenhtoepen gefun«

ben werben, währenb bie unterfte ©epiepte bie ©leicpjeitigfeit beS

fSlenfcpen mit bem 5Rammutp u.
f. f.

beweist.

SBenben wir unS nach (Deutftplanb.

3n einem ©eftentpale »on (Düffel bei ©Iberf elb, in bemfogenann«

ten SReanbertpale, finbet fiep eine flcine ©rotte, welche an ber faft

fenfreept aufftrebenben gelSwanb 60 ®cpup über ber £palfople ber (Düffel

münbete. (Die ©rotte mufjte beim gortfepreiten ber ©teinbrueparbeiten

anSgebeutet werben. SDian fanb barin ein fteinparteS Sepmlagct opne Äalf«

finter, eine bilu«iafe Ablagerung
,
wie fie in allen ©rotten unb Höplen beS

(DüffeltpaleS »orfommt, unb «iele Särenfnocpen einfcpliefjt. 3n biefem mit

'Rollfteinen »erfepenen Änocpenlepme würben jtoei gup unter ber Dberfläcpe

im Auguft 1856 bieÄitocpcn eines menfcplicpen ©feletteS ent»

beeft. (Der 2epm ping fo feft an, baff man bie Änocpen für bie eines Hop»

lenbären pielt
,
unb fie fammt bem Scputte in bie (tiefe warf. 'Profeffcr

J icp Irott in ©Iberfelb erfannte bie Änocpen als ÜJtenfcpenfnoepen unb

rettete fie. ©ie patten in jebet (Be$iepung baS AuSfepcn »on »erfieinerten

Änocpeit. (Docp erft ber Umftanb
, bafj fiep im (Düffeltpale etwas weiter

abioärtS ein 12 — 15 gnfj mäcptigeS 2epmlaget im gleicpen 9ti»eau mit

ber 'Jleanberpöple befinbet, in welcpem ÜR a mm u t p unb @ l e p p a it t e n f n o«

cp e n » o r f a in e n
,

bie ben biluoialen Urfprung beS SepmeS bartpun
,
b e»
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weißt, baff biefem SSJlenfchenffelettc ein gleich hohes älter

mit ben SicJhäutern ber Sorwett $u »inbiciren ift.

3n ben fränfifchen ^oglen, in ben ©ppShöht«« »onÄö»
ftrig in Sachfen, in bcn iüfcfranjcfitdjen Noblen in ber Umgebung

»onNtontpellier würben fcgon früher mehrmals SDlenfchenfchäbel gcfunben,

bod) finb barüber nur »age Stetigen »organben
,

bie Schübel felber feinen

»erloren gegangen gu fein. — Sei allen biefen Untcrfuchungen muff forgfältig

auf baSälter ber SBlenfchenfnocbcn geartet werben, ba§ anS ben begleitenben

3:t>ierfnocben ju erfchlieffcn ift ;
benn hierin fegen wir leben bei ben wenigen cor*

banbeiten .<p5f)lenfcf)äbeln anS rorgefc^icbtlic^er 3eit bebeutenbe Serfdfiebenhei»

ten. SieS<häbel»on6ngiSunbNeanber geboren einer altern

Seitan, biejenigen »on 8ombri»e bagegen einem jungem
3eitabfcbnitteberfclben9>eriobe.

3n ber 3Rä£?e »on äurignac im Departement ber obern ©rönne

Würbe eine .£>öhle entbeeft, welch« auf baä atlerftarfte baS Sufammenleben

beS 9Jienf<bett mit bem SKammutb nnb MhinoccroS nachweift. Sin einem

fteilen Spange beftnbet fieg bei 30 <Srf>ut) über bem Sacf)e bie ©effnung

einer ©rotte
,

in weldje immer Äanincgen bineinf<blüpften. ©in Straffen»

arbeitet bolte fi<b Steine für feine Straffe oom £mgel
,

griff babei jufädig

in baS Seeg hinein
,

uttb 30g einen langen fötoegen beraub. Neugierig ge»

macht
,
grub er nad) unb gelangte halb auf eine fenfredjt aufgefteUte groffe

Sanbjteinplatte, welche ben ©ingang 3U einer gewölbartigen Sertiefung 3U»

beefte, in ber fid> ein Raufen r? d n enfetjenfnodten befanb. Sieff

erregte eine gewiffe Aufregung
,

bie Neugierigen liefen herbei
,

unb ber

fSKaire »on äurignac gab ben Sefegl, fämmtlidjc Änocgen fcgleunigft irgenb

Wo auf bem Äircghcfe eiitgufcgarren. Unb bfefer ÜJtann
,
ber biefen haar*

fträubenben Sefebl gegeben
,

leiber muf? id) eS fagen
,
war ein ftnbirter

Sütann, war ein Softer ber SMebigin ! Nacgbem fi<b biefer £err Sr. Sür»

germeifter überseugt batte, bafj bie Knochen 17 »erfcgiebeneit Jnbioibucn an»

gehörten, würben fte begraben unb biefer unfegägberre gnnb ber SBiffenfcgaft

auf immer ent3ogen, benn als gartet 1860 biefe £egle unterfuegte unb

nach biefen Änccgen forfegte, wollte ober fonnte ihm Niemanb bie ©rab«

flotte angeben, ©r fanb auf bem Sobcn ber $ 6gle eine Schichte »on Schutt,

worin noch einige 80? e n f d) e n =» unb Slgicrfnocgen, bann »er»

fthiebene 3nftrumente »orhanben waren. Siefer Schutt fegte fid>

außerhalb beS ©rabgewölbeS fort, fo baff »ermuthet werben barf, baff bie

Sanbjteinplatte nur aufgefegt war unb jebeS Stal entfernt würbe
,
wenn

man eine Reiche beifegte, äug ben Simenfionen ber ©rotte unb ber Sin*

Digitized by Google



480

gapt bet gefunbenen geilen, hortet, b«f) biefelben itt gnfammenge«

fipnürter, pocfeubet Stellung, mic bie pernomfcpen fötumicn beigefept mur*

ben. Sie Xf^ierfnocljen rührten btt »on 18 gütpfen , 5 .püplenbären unb

Jpoplenppcmert, 3 Seifen, einem gmpie, oom Jßöpletilömen, ber SBilbfajje,

bem Sltis unb braunen Späten. Untet ben ©raSfreffem fanb er: 12 — 18

tÄuerotpjen, eben fo niete Ererbe, 10 — 12 Dtenntpiere, meüpe atfo bie not«

3Ügli<pe SRaprnng ber bamaligen 9Renftpen auSmatpeu mußten
, mäprenb

oom 3lep nur 3 — 4 Snbioibuen, com Siammutp
,
bem 9taüpom

,
S8üb»

ftpmeine, ©belpitftpe unb trift^ert iKiejenpitftpe nur je ein Snbiuibuum @pu«

ren binterlaffen patte. SBie eö ftpeint, fo mären e8 oorgüglicp bie flütptigen

Spiere, fo wie bie riefigen Sicfpänter, meltpe ber SDtenfcp nitpt leidet bemal»

tigen tonnte, beim bie Änotpen be8 Dtaepome
,

bie man, ebenfo mie bie

ber übrigen ©raäfeffer, aufgefpalten unb ipreä ÜRarfeü beraubt pubet
,
ge»

büren einem jungen Snbitnbmtm an. Unmittelbar »or ber ©rotte fanb

man auf einem auS platten ©teinen gnfammengejepteu Jperbe eine über

6 Soll bitte ©tpitpt oou Äopleit unb Ötfcpe. Sie ©teine geigten notp pie

unb ba bie Sföirtung beb geueriS. Sn biefer ©(piept, bie gegen bie ©rotte

gu bünner mürbe, fanben fi(p meprere 100 jerftürfette, tpetlS oerfoplte, tpeitß

angebrannte Änotpenftüde
,

meltpe offenbar oon eiuem großen glriftpfreffer

angenagt maren. Sa pier autp (ärfremente oon Spänen gefunbeu mürben,

unb aufjerbem alle SBirbel unb ftpmammigen Änotpen gänglitp feptten , fo

giept Härtet ben ©<ptuf), bajj bie !Köprenfno<pen oon ben ©ienftpen gerjtpla«

gen mürben, um baS Sfftart berfelben gu effen
,
unb natpper jppänen füp bie

Ueberrefte beb Stiapteä gu 9iupe gogen. Sn ber älftpenftpitpt fanb man notp

etma 100 fogenannte ©teinmeffer, bereu (äinftpnüte unb Äripe man auf

marnpem Änotpen beutlicp erfennen tonnte. Sie SJieffer mürben maprftpeiu*

lüp an Drt unb ©teile felfaft gefertiget
,

beun man fanb in ber 9iäpe beb

•V>erbe8 bie Äente einiger Bläffe
,
oon melden man fie maptftpeinlicp abge»

jtptagen patte, fomie einen ranblitpen Äiefel mit mittlerem ©inbrutfe auf

beiten ©eiten
,

ber maprftpcinlicp gunt 3uj<pärfen ber SReffer biente unb

aus einer ©teinart ift, meltpe in biefer ©egenb ber ^preuäen nitpt oorfomrat

ferner fanb man ©(pleuberfteine unb eine SOienge oerfcpiefccuartiger Snftru»

mente, ^feilfpipen, iMplen, ©lättmeffer k., gröjjtentbeilS au® 9ienntpiergemeip

geinatpt. Stufjerbem fanb fiep ber ©tfgapn eines jungen $öplenbäreit
,
mit

feltfamer Bearbeitung auf ber SÄupenfeitc unb ber Hänge natp burepboprt,

fomie ©Jude uom .'lienutpiergemcip, bereit Bearbeitung notp nitpt oollenbet

mar. 3ln bem Batfgapne eines SRammutpA patte man bie ringelneu Ha»

melle« nbgefdilagen nnb fogar ben ©tpmelg entfernt.
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ßffenbar bient« bfefe ©rotte als tBegräbnifhlafc. Skibric^nnlitt) mt-

ben mit ben Sobten Bäfnie nnb .Kiefer non Staubigeren
,

bi« fic erfhlugeu

Ratten, als Beugen ii>ret SRannbaftigfeit beigeje^t 3(uh gab mau t£>uen

einige Stabrung mit gur Steife in baS 3*nfeit8
,
wie baS bei wilben Steifem

ber ©egenwart noct» häufig bic «Sitte ift. Stur ber ©rotte aber würbe baS

Üei(benmai)i abgetjatten. 3ebenfatl8 finben wir t>ier ben eflatanteftcn Se«

weis, baff bet SRenfh mit £>en auSgeftorbenen Steren gu=

fammenlebte. JDief3 gibt uuS fdjon einen Stnbaltäpunft für bie 6rfor=

fdfung be8 8llter8 beS 90tenfd>engeft^lec^te§, wooon jeboh fpäter mehr.

Sm «Departement ber£)ber«£oire bei 'Pul? auf ben ©eräugen be8au8=

geworbenen StulfanS SDenife wurbeuin einem oulfanifhen ®e«

fteinSblocfe menfct)Ii(be Äno^en gefunben. 3n biefen in ber

Umgebung ber Stabt uty aufgefunbenen 2uffblöcfen finbet man audj Ä n o=

djen oom SRammutb unb StbinoceroS mit fnödferitcr

Sdfeibewanb, niemals aber Änodieii von fpätera Spieren. Dief) bc»

weist, baff biefe Sultane gleichzeitig mit bem fDtammuty crlofhen finb, unb

ber fojjile SRenfh »on SDenife bemfelben Beitalter angebört, wie ber aus

ben belgifdjeu »pö^len.

SmS^ale ber Somme bei ilbbeoille finbet man auf bem

feften Kreibeboben eure 10 — 14 gufj biefe Sdjicbt oon grobem Sanb mit

geuerfteinen. 3u ben bajwifdjeit oorfoinmeitben feinen Sanbfdfi^ten finben

fih häufig Schalen oon ?anb» imb Süfjwaffermufheln; weldje noch
j
£&t

in ber bortigen ©egenb oorfontmen, mit3lu8nabme einer 3trt Cjrrena flumi-

nftlis, weihe jefct nur uod) im Stil unb in einigm feilem pohafienS ge-

funben wirb. Sagwifhen femmen Stranbmufheln beS S)teerc8 oor, welche

alle nod) im benachbarten Kanal« leben
,
unb beweifen

,
bafs baS Dieer gu<

weilen ©inbrüh« bis weit in8 Eanb hinein mähte. 3n biefer Sd^h* finbet

man meiji in ber unmittelbaren Stäbe be8 KreibelanbeSKnehen oomfOtam*

mutb, Staöbom mit fnöheracr Sheibewaub, bem foffilen §)ferbe, bem Ur=

c'hfen, Stiefenbammbirfh«, bem fHenntbiere, unb gwar in ©efeUfhaft einer

großen SRenge oon generjteingerätben, bie in robefter Seife bearbeitet finb.

SDarüber liegt in einer fDicfe oon etwa G guf? ein faltiger, weißer g«bm ,
in

bem nur febr feiten Änohen ber erwähnten Spiere gefunben werben. SDiefe

Shiht *ft olfo offenbar fpäter abgefefct. '„’luf ihr liegt eine britte etwa

6 gufj biefe Shiht braunen £«bme8, ebenfalls ebne Serfteinerungen, unb

barüber betinfcet fih eine Shiht gewöhnlich«« ©amnterbe. Sllte ©räber

geben in bie braune Shid't, juweileit bis in bie weif)« Sd)idtt hinein, bereu

©runb fie aber uiemo'S erreichen. 9(u8 ber untevften
,
unmittelbar auf ber
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treibe aufliegraben ©ebiebt würbe nun mm 23 ou<ber be ^5

e

1 1 ^ e 8 eine

nt e n f cb l i <b e Äin iilabe betauSgegogen
,

welche »on bem in biefer

©Richte enthaltenen ©ijenorpbe eben fo fcbwargblau gefärbt war, wie bie

umgebenbe ©anbmaffe unb bie barin liegenben Steinbeile. @8 ifi biefj

ber eingige menfcblicb e Ueberreft aus bem g ef^id^teten

Diluoium.

3n ber Jiefe bc§ grauen DiUwiumS fanb & o § e in einer 5B o r ft a b t

» o n 9) a r i 8 mitten unter häufigen Älteren »on Slepbanten, 9ia3^5mcm

unb 'Pferben, geuerftcinbeile, wooon noch eine? burd) ben ©anb mit einem

Änocben gulammengeflebt war, fo baff atfo baüber fein 3toeifel obwalten

fonnte, bafj beibeStücfc gu gleicher 3eit in bem Sanblager begraben würben.

©ang ähnliche Serbälhtiffe fxnbet man in (Snglanb.

Dicfelben öerbattniffe fanb Dr. 8 u n b i n 23 r a f
i li e n. Dte 2T61a=

gerungen finb in berfettett SBeife »or fid; gegangen
,

ber rot^e Änodjenle^m

mit ber Jropfftcinbccfe ftnbet ficb bort wie hier, eS wimmelt eon 3$ier=

fnoeben in biefen .pöi>(en unb bie meifien gefunbenen Slrten finb aud> bort

auSgcftorben. Doch ift ber S^arafter ber anSgefiorbencn gauna in ©üb*

Slmerifa gang berfeibe wie noch gegenwärtig. ©a gibt ea 23entelratten,

‘Ämeifenbären, ©ürtclt^iere, Sama’S, ©tadjelratten, gang wie beute, ©benfo

fanbSunb au<b mitten unter biefen J hierin otb en 50tenf<ben*

(noeben, unb eS foilen bie gefunbenen ©<f>Äbel ben ©barafter ber [ameri*

faniftben ©tbäbel überhaupt an fi<b tragen.

‘Juch in ben ©cbwemmgebilben SRorbamerifa’S b<rt fi<b

ber 9K e n f db mit anSgeftorbenen .ibieren torgefunben, unb gwar bat Dr.

Dicfefonrin ©tücf eines menf <bl i <ben23 ecfenS,baS ob innominatum,

beiläufig 30 gu§ unter ber Oberfläche in bem großen Plateau gefunben,

baß fid) öftlicb »om 50tiffiffippi bei 12 50teilen Weit tnS Sattb giebt, unb (ich

ungefähr 200 guf; über bie Riufiebene erbebt. Die näcbfien fftaebbam biefeö

Änocbenß waren bie Uebcrrefte be8 50tegalonpr, 50t a ft o b o n unb

auägeftorbener 9) f e r b e ,
33aren, tpirf^e unb Dtbfen.

50tit bem Silberigen haben wir gewiffermafjen baS 50tateria( feftge*

ftellt, au§ welchem wir in ftolgenbem bie ©eblüffe übet bie fcebenSmeife unb

bie Seit beS foffiien 50tcnfcben aufbauen wollen.

(gcpluB folgt.)
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;Pie ^fa Ijlßaufeit-'Me int Jteutfdjadjer £ee.

Seri^t oon 3ofeplj Äücpitfdj.

Dft Äeutfdbacber ober, wie er auf ber ©eneralftabSfarte rerjetA-

net ift, piaitbii<hen*See, liat ungefähr in feiner ÜRitte eine {eichte (Steile

in gorm eine« DpalS oeit beiläufig 20 Älaftem itünge mtb 10 .Slaftem

©reite. IDiefe befinbet ficf) bei mittlerem SBafferflanbe beS See« nach

AuSfage ber gifcber faum 4 — 5 gufs unter bem Seefpiegel. 3m 3abre

1834 fod felbe trocfen gelegen haben
,
unb am 17. unb 18 . September

1864 war fie bei zwei .Starter unter bem Seefpiegel.

5)ie Herren profeffor 2)r. gerb. oon Cp o d) ft ä 1 1 e r unb ®r. AloiS

§ u f f
a unterfucbten biefe Stelle ßnbe Auguft l. 3- unb fallen unter bem

SBaffer jablreidje Pfähle unb zwei .polzftücfe, bie auäfa^en, als flammten

felbe ton einem .Sahne, ber au§ einem au8geböf>lten ©aumftamme ge»

macht war. SWit bem Schleppnefse fingen fie zahlreiche £olzfohlenftüefe

heraus.

perr ®r. o. o fy ft ä 1 1 e r erflärte biefe Stelle für hi'cbft würbig

einer nähern Unterfuchung
,

ba bie größte SBahrfdieinlichfeit »orhanbcn

fei, bah bie befagten 'Pfahle nun einer alten Pfahlbante ftammen.

©eauftragt unb auSgerüftet rom färntnerifcfien ©eidlichtoereine begab

ich mich mit Hiannfdaft unb Snjtrumenten am 17. unb 18. September

l. 3- bahin, um bie befagte Stelle möglidift genau ju unterfuchen.

SSenn ich biefimal nur wenig ©egenftänbe berauSgebracht hübe, fo

ift ber ©rnnb nicht im felteiten ©orfommen felber, fonbern in bem ge»

genwärtigen abnorm hohen SBafferjtanbe jn fuchen. 35iefer, unb ein

Ziemlich luftige1 SSinb, ber wabrenb ber gangen Seit ber Unterfuchung

wehte, erfchwerten in unglaublicher SSeife bie 'Arbeit beS ©aggernb.

3<h unterfuchte juerft bie Stelle, wo bie pfähle flehen, am norb»

weftlichen Iheile bet befagten feilten Stelle.

•t>ier machte ich nachflehenbe SBahrnehmungen

:

®ie Pfahle flecfen fehr feft im ©oben, fo bah feiner heraus jit

befommen war. Swifchen ben pfählen unb in geringer ©reite um bie

(pfähle ift ber ©oben fteinig unb fejl, aufsen herum weicher unb fchlam»

miger. Plan fieht barauS fogleich, bah bie pfähle nicht ht ben Wntnb

eingerammt, fonbern baburch befeftiget würben, bah man fie mit juge»

führten Steinen fo weit »erfchüttete bis fie fefiftanben.

Die fabnäbnlichen Stücfe fah ich, ullein auch bereu Hebung miß»

jang unb muh einem günftigeren ©Jafferftanbe aufgefpart bleiben.

„itawtyU" M. 3attj. UM4 «•. i«. 32
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a8 fte+8 bewegte unb etwas getrübte SBaffer Itefi bie ©egenftänbe

am ©runbe nur je^r uubeutlidi erfetmen, uitb waren Heine ©egenftänbe

gar nicht gu [eben. SDennoth fiel mir gwifchen ben luneingeftürgten ©tei*

nen einer auf, beffen Hebung mir aud) gelang.

@6 ijt bieß eine glatte von ©limmerfdjiefer bei brei 3uH btef,

einen «uh im £Durcbmeffer unb freiSffrmig gu gearbeitet. Unterhalb ijt

felbe gang tob, oberhalb aber etwa? weniges coitcav geglättet
,

trägt aut

biefer ©eite häufige ©puren einer Bebauung mit einem circa 8 hinten

breiten Snftrumente, unb bat offenbar als Stahl» ober Ütcibjtcin gebient.

©lücfticher war ich auperbalb ber f>fäble. 3uerft fiel mir ber

Umftanb auf, bah baS berauSgebaggerte Staterial gum grohten 3:^eü auä

änobonta» (feiten Unio») ©cbalen beftanben bat. Selbe waren gang

weitb unb aufgelöft — ihre Stenge aber erfiaunlitb groft. ähcbl finb

mir febr viele ©teilen befannt, wo Slnobonten äufjerft gablreicb leben,

allein wenn man ba ben ©runb, in bem fie ftccfen, genau unterfuebt,

wie fpärlitb finbet man ba ©cbalentrümmer in becnfelben!

Apier geigt ficb gerabe baS ©egentbeil. (Die Slnobonta förnmt febr

fparfam auf biefer ©teile cor, bie oerwitterten Skalen aber fo maffen»

baft, bah unmöglich angunebmen ift, bie einzigen Bewohner aller biefer

©djalentrümmer hätten auf biefer bcf<bränften ©teile felbft gelebt.

3)

er Beben ift ftellenwcife faft ein auS 3lnobontenf<balen gebil»

beter ©(biefer gu nennen, in ben ficb aber feiner O'onfifteng halber feine

flnobonta eingraben fann.

SDie ©(balen muhten hiebet gebracht worben fein, bo<b wte? —
9ttngB um bie Pfablbaute tiefer ©ee, unb feine Strömung in felbent.

Sohl fönnen bie leeren ©ebäufe ber t>ier auch häufigen Balvata am

äöaffer febwimmtn, fo lange Üuft in ben ©cbalenwinbnngen eingefcblof»

feu ift, allein eine Änotontaicbale finft fotort gu Boben, unb nur ©trö»

muitgen ober febr heftiger S^ellettfcfjlag bewegen fie non ber ©teile.

68 ift bieh alfo ein wahrer Stnftbclbanien, wie man folcbe incift

bei Pfahlbauten trifft, entftanben, inbetn bie Sluubeltbiere von ben Bo»

wobnent ber pfablbaute uerfpeift, unb bann bie leeren ©<balen vor

bie .£mtte in ben ©ee geworfen würben.

Ueberbieh war ich aber fo glücflicb
, no(b mehrere anbere ©egen-

ftänbe emporgubeben, unb gwar:

Sftn gahlreicbfien ©tücfe einer halbgebrannten hehmmaffe. ®iefe

tommt in Stücfen bis gu acht ©ubifgoll vor, unb ift iebr auffällig fo»

wohl wegen bcS Staterialb, als wegen ber /form.
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'Die ift ftitb eb breifeitige priemen, bie Bon gwei ©eiten ben

brucf non Dunbbölgern
,
aut bet britten ©eite aber eine ©lättung beut=

lid) geigen. Slllein and) aut ben fleinften ©tücfcbeu fic^t man ©nbrücfe

bie beutlich Jpolgtertur geigen, unb offenbar ftammen fte inbgefamrat uon

einem ItehmBerpuß ,
ber gwifchen £elgftäben unb fRuthenfiechtwerf ange«

bracht war. 3«t gleichen Uebetgeugung führt aber auch eine genaue 33e=

tta$tung ber ÜRaffe felbft. 5)ieie ift nämlich nicht reiner gehm, fonbem

ein ©emenge Bon folchem mit organifchen ©ubftangen (£>aare
, ©räferj

wobnrch bie .paltbarfeit beb Hel)tue® gu ähnlichen Streifen bebeutenb

erhöht wirb. 'Jluch war eine folche Hebmbefleibung ber geflochtenen .püt*

tenwanb ein gute« unb bö# einfache« SKittel
,

bie Äälte Bon ben ©ernoh»

nern abguhalten.

SDiefe 'Pfahlbaute muß burch geuer gerftört worben fein, berat bie he*

fehriebenen 2i>onftücfc finb nur Bon '.lufjeit halbgebrannt, unb fefter alb

oon Jnneu
,

aud) finb bie beigemengten Organismen in bem äufjentheilc

Btrfohlt, im 3nnem gum Iheil noch 'ochl erhalten.

Uebrigenb finb biefe ©tücfe in fo grofter Dlenge oorfinbig, bah f'
e auf

ein große« ober mehrere Heine ©ebäube fdjlieheit laffen.

ferner fanbeu fich zahlreiche Äclilenftucfe
,
unb halbBerbrannte $olg»

ftücfe. Unter biefen finb einzelne baburch fehr auffadenb
, bah ffe außen

gang mit einer feinen Diincralfrufte übergogen erfcheinen
,
nur unter biefer

abfärben, unb bie Struftur eine« horten £aubholgeb erfennen laffen. ä&iS

aber ihre gortn anbelangt, fo ift biefelbe beratrt, baß man beutlich wahr

nimmt
,
eb feien biefs nicht abgefprengte Äohlenftücfe Bon einem gröberen

fonbem perfohlte ©tücfe irgettb eitteb ©erätheb.

Dädift biefen fanb ich zahlreiche $opff<herben, unb gwar but^wegb

nur jehwarge, nicht einen einzigen rotbgebrannten ober oerglabten
,
auch M*

nen einzigen
,
ben man nad) ©ubftang ober gorm ber jejjigen gabrifationS*

weife beireebnen fönnte. lauter biefe unförmliche Söaare, ber man eb

beutlich anfieltt
, bah fw ohne weitere SSerfgeuge

,
alb bie ipanb ergeug*

würben. 9tur ein ©tücf ift bünner mtb mit eingebrneften Sierrathen oerfeheu.

Verglichen mit anberwärtb gefunbenen finb erftere ber ©teingeit, leßtere

ber ©rongegeit beignrechnen.

Verglichen jeboch mit ben im ©lanthale *) neben ben 5BrongeWevf=

geugeit gefunbenen ©gerben
,
finb alle riet roher, unb baber alb älter gu

betraebten.

*) „ClariiUbia“ 1864, 9. p»ft, Sritf 412.
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Slujfatlenb war ncdj ein Stein »cn elwaS über gwei 3»D lang unb

etwas über einen 3oH breit unb bicf. (58 ift ent poröfet fdwrfer Ouar 3
»

©an b fieitt, ber cltne Sweifel als SSefjftein gebient bat ,
unb auS weiter

gerne flammen bürfte
,

ba in ben nac^ften fcänbem über baS Sorfommen

eines (eichen bimSfteinä^nli^en öejteines nitgenbS etwas befannt ifl.

Stulerbem fanb fich noch ein ©tücf non einem .^irfchgeweih, unb gwar

ein bicfer, gebrungeiter, mabrftheinlich Slugenfproffe ,
an bem erftdjtlicb, baft

er »om ©eweitie gewaltfam abgebrochen würbe.

9UIe befagten ©egenftänbe waren »omSBaffer (bis auf bieÄotjle) fel>r

erweist
,
unb beburftcn einer forgfältigen Jrccfnung

,
nm ihre gcjtigfeit

Wieber gu erlangen.

SDbgleid> id) für bieSmal nid>t fo glücflid) war, ein Stein» ober

Srcncebeil gu ftnben, fo finb bie »crhanbenen gunbe bo<h mefjr als ^inret»

cbertb 31t fonftatiren
, bafe auf befagter Stelle oor fetjr geraumer Seit 3)1en»

?d)en burd) lange Seit gewohnt haben
,
über bie uns Weber Srabitien, noch

©efchichte etwas ju ergäben weift. Slbgefeljen ton bem Quantum ber »or*

finblidten 3Kujcbelf§aalen ift ber Unterfd)ieb jwifdjen beit bicfen, rohgefomt«

ten, unb bem einen negierten lopffd)erben infoferne 3U berücffic^tigen
,
als

3Wifd)en bergabrifation beiber ein gerannter Seitraum wrftrid>en fein mup.

Sehr wichtig ift aber ber Umftanb
, baff auch nicht ber aHerminbefie

©egenftanb geftmben würbe, ber barauf beuten fonnte, eS fei bort in neuerer

3eit eine wie immer geartete, wenn auch feiten befugte SlufenthaltSftdtte ge»

wefen, woburd), fowie burch anbere Umftänbe, baS nach ben erften Unter»

fuchungen vlöfüich aufgetaucbte ©erficht, eS habe an jener Stelle im »origen

Sahrhunbert ober noch f^ter ein gum Vergnügen bienenber $)atnllon be»

ftanben, fich bloft als ©rftnbung beS StummelwiheS berauSfledt.

3a bie SJolfSfage : eS habe bort ein (Sinfiebler gehaufet
,

fprtcfjt eher

für bie Sinnahme, baf; bort früher fchon ©egcnftänbe geftmben worben feien,

bie auf eine menfchliche Söohnung in ber SBorgeit fd}lieften liefen.

©ei jejtigem Söafferftanbe ift jebe weitere Semühung »ergebenS,

allein fo halb fich bie ©ewäffcr »erlaufen
,
werben an biefer Stelle ftcher

noch fehr gasreiche grntbe gemacht werben.

Älagenfnrt, am 21 . September 1864.

Digitized by Google



457

«Ädmtfti in ben „'•Äittfjrtfungeu bes Sperr. ^(fpenDereittes“

Der und vorliegenbe gwcite Saitb obiger SJtittheilungen (Sien 1864.

Silhelm Sraumütter, !. f. .pofbuchhänblcr) beftärft untere Meinung, bat;

bie 3eit vorbei fei, wo unfer tebenes Üanb felbft von SDefterreichern ntd>t

viel beamteter unb ihnen weniger befannt war, al8 eine ber ftiüen 3n=

fein in ber Sübfee. Äämten nimmt nänilid) in jenen SJtittheilungeu

eine ^ervorragenbe Stelle ein, aut welche eS einem für bie Schönheiten

ber CSebirgSnatur empfänglichen publifum gegenüber, wie e8 jenes beö

AlpenvereineS ift, burch bie lanbRhaftliche Efrofjartigfeit unb Eigentfmm*

lichfeit feiner Statur auch gerechten Anfpruch bat -

Unter ber Siubrif „SJtittheilungen" finben wir einen, unb in ber

Siubrif „Stetigen" größere Auffäpe, welche fpeciell Äämten betreffen,

unb beren SBerfaffer mit 'Ausnahme von gweien, nämlich 3. ’Prettner unb

A. Egger, nicht unferem t'anbe angehören.

Die Steihe eröffnet ein Auffap von 3- ’Prettner. „Die Silla*

eher Alpe in Samten", eine Darftellung in ber uuö befannten Seife be8

Serfafferö, welker bie gvoftc Äunft beRpt, ben Ergeugniffen feiner gebet

fhet8 jene poetifche garbe gu geben
,

bie bem bahinter ftehenben Silbe

nicht nnr nichts von feiner febenen Älarheit nimmt, fonbent e8 nur

weihevoller ober rcijeitber macht, uub unfer Wemütb aulocft, ftch bem

Eegenftanbe inniger aitjuicbmiegeu. Sir finben ba noch nach einer ba8

topographifche 'Moment benicffichtigenben Einleitung, eine treue unb böcbft

erwünfehte Sefchreibung ber Sege, welche gurSpipe bed Serge8 führen,

bann eine Schilberung ber bort [ich eröffnenbeu f>errtic^en Siunbfchau,

unb viele hijtorif^e Stetigen, bie ftch auf bie (Sejchicbte be8 SergeS felbft

unb ber beiden Äirdjen beziehen, bie feinen Äamnt fehmüefen.

Unter berfRubrif „Stetigen“, welche füglicfjer bie Auffdjrift :
„lou.

riftijehe Sefchreibungen" ober etwas bergleichen, mit einer Unterabthei*

lung für eigentliche Stetigen führen würbe, finben wir eilte „Erfteigung

be6 @ro fjglocf ner8 von Äal8" von 3ulehne r, eine (eiber gietnlich

aphoriftifche Sefchreibung ber Jour von biefer Seite, welche Reh im Se 5

ientlichen von jener von .fteiligetiblut au8 wa8 im Allgemeinen bie Schmie*

rigfeiten ber Sefieigung betrifft, wenig unterfcheibet. Die barin verfem

menbe SchiuRbemerfutig
,

bap ber Seg von jtatt au8 um eine Stunbe*

näher fei, glauben wir, ohne un8 etn entfeheibenbeS Urth.-il annufjeit gu
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«orten, verberhanb bod) nur auf Rechnung ber befonberen Sücbtigleit ber

©rfleiger in biefem Salle ftctlcn gu feilen, roäbrenb wir bie »eitere ©e»

merfmtg, bafe fich bie Äoften auf ber tRoutc non &al® um bie ^ätfte

billiger jtellen, bem entften 9ta$bcnfen ber (Einwohner ^eitigenfclutt

empfehlen.

3nbem »ir in bem Suche weiter blättern, finben wir een een

(gommaruga unter ber Ueberfchrift
:

„3lu® ben Äarawanfen" nach einer

allgemeinen, biefen C4ebirg®ftocf ebarafterifirenbeu (Einleitung, »oburch ber*

felbe bem alpenfreunblidien Publifum gewiffermaßen fermlirf», unb wie wir

hingufefcen muffen, mit SBefjlwclIeii, vevgcftellt wirb, eine lehr flare touriftifdjc

Sejdweibung gweier Parthieen in ben ÄaraWaitfeu
,

nämlich jener von

3Binbifch=geiftrtb bitnb bas Särcnthal über bas Jod) gwifefen ber (©5*

renthaler») £otfd?na im SSeften unb bem 3?enga Srcb im £ften nadj

3aucrburg — unb ber 'Partie von .Rappel ((Eifenfappel) über (Sbriach

nadt ffiaibifd). Unmittelbar baran fc^liefd fitb ein 'Jlufiag von 91. (Egger

mit ber 2tuffd)rift :
„Ptarfu® pernbart

,
ber SUpenmaler."

2>ctfelbe pat für une ein hoppelte® Jntereffe, in bem es nidd nur

bie fämtnerijdK ©ebirg®itatur ift, welche gunt größten X^eile ben @e»

genftanb ber hier befprochencn fünftlerifchen Klusführungen bilbet, jonbem

auch barum, »eil ber ÄünfHer felbft ein Äärntner ift.

3n biefem Khtffape, welker übrigen® ein ftreng objeftiv gehaltene®

SUb ber großen llerbienjie pernbart® um bie 'Ulpennatur aufrollt, ift

ber »arme pulefdjlag eine® lanbbmämtifdjen äpergen® ba® eigentbümlicb

SSobltfiuenbe. SEJlit frifdjen 3ügen, unb ebne bafj e® ber Serfaffer viel»

lei^t fo auSbrütflid; wollte, fd)ilbert er un® bamit gugleid) auch ein Stücf

ÄünfUerleben mit feinem raftlofen Streben, feiner unbegwungenen Klu®»

bauet, feiner glühenbeit Uiebe gum gewählten Jbeal unb bureb bie ein»

fachen SBorte: „2)a® JRunbgemälbe vom ©locfner liegt leibet wieber

unbeachtet in be® Äünftler® Plagagin gu Älagenfurt, “ feinen wermntb»

bittem (Enttäujchungen. Piept ber Plangel ber Originalität ober ber

©ebiegenheit in biejem Sache, fonbem leibet nur ber Plangel einer

vom Stanbpnnfte bet Äunft immer verwerflichen JReflame ift e®, ber

unferm Panbsmanne jene burchgreifenbe Kluerfennung wenigften® aufjer

feinem epeimatblanbe bi®her verjagte, auf bie er einen rechtlichen Klnfprucp

bat. ©eil eben biefer Kluffap beftrebt ift, neben ber eigentlichen len»

beng: auf bie ©ichtigteit ber lünftlerifcher I>arftelluitg für bie 3<ele bc®

Küpenvereine® aufmerfjam gu machen, auch einer gang aujjerorbcntlieheu
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beiftung ritte« befttmmten .thünftler« au« bem üanbe ,Ä.imien gerecht 311

werben, bmitttt fce^rüften wir (Int mit hoppeltet greube.

$en Sdtlith uttferer gütigen Ueberfchau bilbet eine »Jtotij non

p. CG rohmann bem Sefretär bes »Ulpenoereine«, beffen Marne fo man»

dient grembenbttebe in unfern @ebirg«tfyälern eingegeidmet ift ,
worin er

bie im Verlage non 3 . »nb g. Ceon l)ier erf^eiinttben „Silber non

.«tarnten" al« neue« Unternehmen im SlUgemeinett nnb mit SBoblrooflen

befpricht.

2>a ber un« gegönnte JMaunt uit« nötigte, bet Sejpredjuttg ber

oorliegenben Pitblifation be« 'Jl (pennereine«, uttä nur auf ba« gu befdjrätr*

fen, wa« .(tarnten fperiell betrifft, io muftfen wir es un« nerfagen, auf

bie übrigen auSgejeidnteten Sluffäfje näher eiitgugeben nnb bie beigegebenen

Äunftbeilagen im Sefonbcrn 31t besprechen, non benett wtr übrigen« eine

recht hübjch auSgefübrte 8nfi<ht ber itillacber='K!pe non Sleiberg au«

PÖelgicfmitt nach sPern(;art) noch hfrnorhebeti wollen.

3um Schluffe aber fotl nicht unbemerft bleiben, bah, na^bem ber

Xllpcnnerein mit bent Sefproderten nicht Unwichtige« für tarnten uitb

feinen !anbichaftlid;eit Stuf eeteiftet hat, eine lebhafte Setheiligung jtärn»

tenö an bieiem 3U geige feilte« 3»ecfe« un« feh- nahe ftebenben Vereine

ju wünfehen uub 31t hoffen ift. ep. ffl.

cSines ^ritten Jieb in Kärnten.

Sen K. 3 . /alb.

Sor einigen »Monaten ftarb in üonbon ber Gonoertit JDr. 3 - 33 .

S a b e r
,

eine bttreh uitb burd» ettglifcbe Äerngeftalt, aber beffenuugeachtet

voll 3,11ter (fmpfätigiidi'eit für bie Ginhäcfe ber Matur, beren Schön»

heiteit er auf feinen anögebetmten Gontinentalreifen itt wahrhaft bewun«

berungSwürbiger t'ieblidjfeit 31t befingen (Gelegenheit hatte. Seine „Poem«"

finb, einen umfangreichen Sanb füllenb, bereit« in ber britten »Auflage

erfthienen unb bieten be« Grljabenen
,

SÄngiehenbcn unb wahrhaft »Poeti»

fchen jo viel
,
bah «b >«i<h nicht enthalten Tann, bie Kenner ber [teigen

Sprache »Älbion« 311m (Geniifte, beit bie fceftürc biefer CGebicbte gewährt,

aufguforbern.

»Mir boteu groci bauen ein befonberc« Sntereffe. 3n bem Ginen,

eigentlich einem Gpflu« von fünf langen (Gebuhten: „Tb» Styrian lake“
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(©« ftrtrifcfie S«) übericferiebon, tmfcft bei ©iditer, vom Grrlaf«See au4*

gehenb
,
Veranlaffung

,
ben SSaflfabrteort 9)t a r i a 3 e (

l

in feiner fatho»

lifch*poetif<ht'n SBfbeutung gn befingern ©a$ zweite ©ebicht, baS in Äärn*
t e n abgefafjt würbe

,
nnb bie ©rinnerung an bie Vergangenheit gum @e•

genftanbe bat, tief auch mir wieber jene fuf)en 3eiten gurücf, wo id> meine

erjten Sngenbtage in ÄämtenS „ fcbimmernfcer Serge Fracht" »erträumte,

©efihalb hielt ich es für einen 21ft ber ©anfbarfeit, bie id) bem üanbe unb

feinen liebeu Sewohnem »ielfältig jchulbe, bieieS jct>üne ©ebicht beS Srit*

ten als ein ffieihopfer im 9tamen beS VerfafferS auf bie ^hümjvÄra *)

färntnerifcben ©eifieSlebenS gu legen.

Sliöthten mir bie fBtanen bes Verblichenen nicht gümen
, bah i<h es

gewagt habe
,
bem üejrte meine Uebetjefung gu fubftituiren. Sie mag als

ein fchwacheö Surrogat bemjenigen metleidjt willfommen fein, bem eS nicht

geftattet ift, bie ©ebanfen bet> ©ichterS im Originale gu bewunbern.

Pie ^ofb-^mmer.
3m Siegen eine ttmnter. fcbem

!

Unb biefi auf ÄSruten« grüner Hin,

©o fern — mein Üanb — von bir!

3$ füM’ bie alte Änabeujeit

Unb Ibranen voll ber ©eligteit

(Entrollen leife mir.

D r>'b’r obnt *“b »nb Saft

Sie r«b bewegt in fteter .£>aft,

©o gang vergnügt fub rüttelnb

!

Shit eine 'Jtote fdflägt fie an

,

®«b bat ftc ihre Srenb' baran

,

Die naben gebern fcbüttelnb.

SBeldj' jarte Iraume reiben fid)

itlns .pedenlieb fo beimatlidf!

Ser Heine ©änger ba

Stuft jene ©tunben mir jurürf,

28o jeberjeit mein Äinbrrblitf

Slur ©ommerregen fab!

Unb franf nnb frei von Ort jn Ort

Sie Jtmmer fliegt unb hämmert'*) fort,

(Sin fröbttrt? (Slfenffnb!

•)tt *nm. b. Seb.

Xie OMIbamnitt (nift auf enjlifct von ibrtr «angftoeifc bet *e(6e Rammet.
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Xa jipt im Siegen wiebet jie

Unb pfeift bie alte SRelobit

(£0 (uftig in beu Siilitb.

Sie war'« In i6rem .§>äu«<ben traut,

So fipt fte ba vergnügt uub Itbaut

Xeu Slegenvorbang au;

Unb glaubt, t« wärt ihre 'pflidjt

3« pfeifen, weit ber 9tegen niebt

Sonft uitberfaKtn fauu! —

Äcb Sög'leiu lieb! Xu weifet t« nicht

SBie tief Xein Sieb in'« ^etj mir ipriipt

,

äüie iebr bein Sang micfe rührt!

Süie jebe 9lcte, jtber Jon

äh« beiner (leinen Heble ftpon

3n mir jum pulofcplag wirb!

Xa webet weiebe 'Pbautafie

SDJir nub’re Söälbet »or, al« bi«

Än Xrave« grünem Stranb;

35a gleitet, wie burd) 3aubcrei,

35ie liebe Heimat mir vorbei,

fDiancfe’ Silb fo wopl befannt!

Xu bift au« alter 3eit ein Jraum,

itcn ftiller pjabe Slumenfaum

©in Stuf, an mich erftungen;

Xa« @4)0 ber Sergangenbeit

©in Sieb au« meiner Äinberjeit

3m fremben Sanb gefungen.

SBie wohl im .perjcn war e« mir,

Äl« id> im 2Balbe«grün gleich Xir

©in .freiligtbum gefunben;

Könnt neben ba im SBiefenploit

Unb febaueu jum (nmmeläbom binan

Xurcb viele, viele Shmbtn.

!Biit beider Jpaft mib iebwerem Sinn

Streif über See unb Sanb iet> bin

Xie Sdnvcrmutb 3
U oerfebtueben

;

Xocb will, trog ade« ffiedifel« Suft

3)er Srübftnn mir uicbt au« ber Stuft,

Siicbt au« bem .{eerjtn weieben.

Xe« Sebtn« Stunben rafcb entflfebn

!

@eban(en
,

ernft unb büft»r jiebn
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Silfc burdt bie Seele mir.

Oft trübt be« Unmuts jinftrer Hltrf

Unb Ueberbrujj mtiit ?eben«glürf,

3» btc^enbem ©ewirr.

Her Sngenb Jage waren ganj

Verweben all' in einen ttranj;

Süie Hielten auf ber ?lnr,

Sirf) järtiid) an eiitanber bräugenb

llnb ebne (htb‘ im Spiel iitb ringeub.

(Sin Jag bod? alle nur.

gut bieten Hieuft, itb baute bir

C Högicin! t'aft mm (üb in mir

(5rroe(ft ber Äinbbeit OMiirf!

Xltb, Jitränen, ob ber Jugenbicbulb

ajergetfeu
,
bringet mir bie -tmlb

He« .'bimmele nun jnrüd!

©ewig nc# nie ein 'Sommertag

9tnf fibcnereu (Gebirgen lag

Sc weit bnrtb'e gaitb bin febimmernb!

llnb mnrmelnb burdt bie Hlumenau

Äcmmt alte ber Sipen Schreit bic Hran

3n lidtten Äreifen flimmernb.

Jlucf* burdt beb Segen« Strahl grient

fflie ift ba« ÄSmtnerlanb fo ftben;

6iu ‘Part
,

io wäiberreir^

!

3Bo in ber Äcbrett büftrem firan;

Hie 'Hirten ftefyt im Silbetglanj

Hefteinten Sceptern gieid).

So warf bie Gegenwart nun tjent

5lii(b auf ben Straub vergangner 3ei!

Ha« Heglein bat’c begonnen; —
Htie fipt e« ba crafelbaft!

Ha« 3ept ift mir bnrtb feine Ärajt

Heim (Sinit je taftb tterrenneu! —
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Pas cfiifen ab ^aupiljeßef bcr güüilifation.

VÜ0 (5oof unb bie unteren ©ttbecfer jucrft bk Sübtee befuhren»,

überrafchte fic 9li<hte fo fe^r wie bie u nbcfcbrrtbfidje ®ier ber (Singe»

bornen nach ©fen. ©enn alle Rodungen unb ©erfuthungen nicht helfen

wellten, — bem ©fett rermochten fie nicht ,u wiberftehen, unb ©ofb

^eute erhanbelten häufig für einen Ringel ober ein paar alte SMeffer bte

nfißlichften 2>inge. far eifeme ©eräthfehaften war auf beit faeewill=2n=

fein SlUeb ju haben, wa§ überhaupt fortgebracht werben fonttte; auf

Otaheiti fanb man eilte woblhabige unb gefittete ©erölterung rer, aber

bem Sauber beb ©fenb rermochten fie fich nicht gu entgehen. (Soof

ergäbt ron ©nem, ber allen anbem 33erfuef)ungen beharrlich ©iberftanb

geleiftet, buvch ein ,R erbeben roll Slägel aber fd>ließ[i<h hoch fith beräefett

lieft; ein Sfnberer legte fid> mehrere Sage lang unrerbroßen in einen

.pinterhalt nnb pafste auf bie ©elegenbeit, um eine alte Äobleufcbaufel

tu ftehfen. Salb fanben bie Schifahrer
,
baß fie bie Äoften ihrer fahrt

ron einer fafel gur anbem mit Stücken ©fett beftreiteu formten, benn

fie richteten mit biefen gerabe fo riel aub, alb fie in ©tropa mit ben

fünften ©olbftüden nur hätten erreichen fönnen. Sttö ihr ©fetworrath

gu ©tbe ging, war öoof fehr befüntmert um bab ©erftegen bieieb föft«

liehen Duellb; ale er eineb Sageb einen alten Sinter entbeefte, ben ber

franjöfifdje Kapitän ©ougaittrtlle auf ©olabola gurücfgelaffen hätte, freute

er fi<h barob nicht minber, alb eb ein ettglifcher ©anquier gethan haben

würbe, ber bei ftarfer SRathfrage nach @®lh plößlich eineu Raufen ®olb«

barren erhielte.

3Me «ier nach Crifen , welche bie armen fafulaner an ben Sag

legten, barf nicht ©ttnber nehmen, trenn man hört, bah bei ihnen ber

Sefifc einiger Stägel ben glüdlichen ©genthümer gtt einer angefeheneren

unb einflußreicheren 'Periott unb ju bem Stange eineb (Japitaliften erhob,

benn bie SRägel würben gegen reicbeb (Entgelt an bie ©nebbarn aubgeliehen,

welche bamit
,

leichter unb fcbitetler alb nach ihrer gewohnten ©eife
,
Weher

bohren tonnten. © war biefs für fleißige unb faule ron ©ichtigleit
,
bettn

bie wicbtigfteu ©eräthe unb ©erzeuge ber Dtaheitier waren ron pelg unb

Stein, 'sbre ©eile unb vierte waren ron Stein, unb man wirb bei einiger»

maßen fcßärferer 'Betrachtung ber ungeheuren ©fthwerttiffe ttttb 5ftacf>theile,

welche burch biefen faftaub ber (iultur bebingt waren
,
bab ©ergnügen be»

greifen fönnen
,
weltheb ber ©efi$ beb fo brauchbaren unb rort^eil^aften
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neuen SietallS ihnen bereitete. Die (Ungebetenen ber Sübfee»3nfeln ge»

»ernten fich halb, bas ©fen als ben SluSbrud ber Stacht, ber rcirfenben

Äraft unb be« Seitbtbumä gu betrachten
,

unb fie bebauten fich nicpt eer

i^ren neuerroorbenen ©erzeugen niebergufallen unb fie anjubeten
;

bie 8jrt

erft^ien ihnen al« eine (Mott^eit
,
ber Säge weiten fie fromme Opfer ,

unb

beni lüteffer erzeigten fie gang bcfonberc Bereitung.

©ic ben Bewohnern ber Sübfee»3nfeln
, fo ift e« alten Seltern in

ber $>eriobe ihrer Äinbheit ergangen, ehe fie bie Äunft be« Schwelgen« uttb

Bearbeiten« be« ©fen« (ernten
,
unb e« ift nicht unroahrfcheinli<h , bah bie

phönicier, al« fie an ber SBeftfüfte ©tropa'6 hcrum nach bem Sorben fuhren,

bei ben rohen Sölfem
,

bie fie bort trafen unb mit bcnen fie in Daufchver«

fehr traten
,

biefelbe @ier nach ©tonre unb ©feit oorfanben
,
burch welche

jmeitaufettb 3ahre fpäter ©of in Staunen gefept mürbe
; wenigften« be»

weifen alle ©eräthfchaften unb ©affen, bie man in alten ©rabftätten auf

allen 2he<'cn ©tglanb« gefunben, baft auch Sritanien ein Stein» unb

geuerftcin»3eitalter burchgemacht hat. 3m Ärpftallpalaft war »or einiger

Beit eine Sammlung »on alten europäifchen Staffelt unb feitet baneben eine

ähnliche Sammlung »on ©erfgeugen ic.
,

bie au« ber Sübfee flammten,

aubgejtellt
,
unb e« fiel fofort in bie Singen

,
bah bie ©geugniffe ber einen

benen ber anbem in anherorbentlichem ©rabe ähnelten, obwohl nicht weniger

als bie Jpdlfte beS ©bballö unb wer weih
,

welche Bahrtaufenbe gwifdten

bem Ort unb ber 3eit ber dntftebung mtb beö ©'brauche jener primitioen

©erfgeuge liegen, gaft jebeS einzelne ©affenftücf ber einen Sammlung

hatte fein Seitcnftücf an einem ber anbern, unb es geigte fich mit übermal»

tigenber Deutlichfeit, wie ber menfc^lidje Scharffinit unb gleifj unter fonft

gleichen duffem Serhältniffen mich fM® ju beit gleichen SlnSfunftmitteln

greift, ©ajjrfcheinlich haben alfo bie Ureinwohner ber britischen 3nfeln gang

ebenfo wie bie Seufcelänbet unferer 3eit fich beS geucr« bebient
,
um grofje

Baumflämme gu Booten anögufwhlen, unb in ber 2ha t finb in ben 2häton

beS ©itham unb beS ©pbe Ueberbleibfel von biefer Slrt »on gahrgeugen ju

läge geförbert
,
einige bavon biveft unter ben.Strafcen^be« heutigen @la8«

gow gefunben worben.

Dah »on ©uilifation feine Spur fein fonnte
,
wo ber ÜJienicb noch

auf biefer Stufe ber Bilbung fi<h befanb
, ift flar

,
unb bie ©eifung ,

bie

unferm ©fehlest gegeben ift ,
bie ©be gu erfüllen unb fie untertan gu

machen
,
war nicht wohl auSjuführen mit ©erzeugen unb ©rättien aus

Stein. DaS gällen eine« Baume« mit einer Steinart erforberte bie ©beit

eine« SDtonat«, mtb bie Äläruug eine« deinen Stücken Staube« gu 3t»ecfen
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ber Urbarmachung burfte leidet bie gemeinfame Sfoftrengung eine? gangen

gtammeä in &nfpru<h nehmen. 9lu« gleichem ©runbe war an ba« ©r»

rieten con ©obnmtgen nidet gu fcenfen
,

unb ohne biefe gehörte häusliche

9iuhe, Sicherheit, Bilbung unb Sitte, gumal in einem rauben Älima, in«

JRcid> bei Unmöglichfetten. SD e« ift ein unau8fpred)li<het Segen — ein

pau« ! So ärmlich unb einfach eine pütte fein mag
,

aber fie fdjmpt ihren

Sewolmer boch gegen feine fcblimmften geinfce
,
gegen bie Angriffe ber wil*

ben SJ;^erc
i 9cäen bie Strenge be« ©inter«

,
gegen bie ©luth ber Sonne,

gegen bie ©uth »on ©inb unb ©etter
,

unb erft unter bem jehüpenben

Da^e einer ©ehaufung erblühen bie ^ö^creit unb feineren (Sahen unb

gäfngfeiten be« SSlenfchen
,

werben Grfinbuttgen gemacht unb gertigfeiten

gelernt, reifen ©efittung unb gcfeltfc^aftlidbe SDrbnung. Um aber ein pau«

bauen gu fönnen, welche« Cbbach, Sicherheit nnb ©equemlichfeit, überhäuft

eine peimftätte für bie gantilie, benÄern ber menfchliehen @efeüf<haft, böte,

mußten bie ©ienfehen anbere ©erfgeuge
,

als folche »ott Stein haben.

ÜJiit ber Äunft
,
ba« Gifen gu bearbeiten

,
fanben bie bi« bahin au«=

nahmeloS nomabif^en ©ölfer and» ©efehmaef an Äcferbau unb au fefien

©teberlaffungen. Glicht mit Unrecht theilen baher 2h°mfon
>
SBorfaae nnb

anbere 91Itert^umSforfd>er bie OSefdjicfjto ber Gioilifation in brei Perioben

ein : in ba« Stein», bas ©ronce» unb ba« Gifenalter, unb biefe Gintheilung

verliert baburch nicht an ©erft
,
bah biefe 'Perioben nicht ftreng gu fcheiben

finb
,
inbem bie ©ronce nur langfam Stein unb Änoehen »erbrängte unb

auch ned) im ©ebrauch blieb, al« ba« Gifen fchon befannt war. Die 5Änfid>*

ten ber genannten gorftber haben eine fef>r beachtenSwerthe ©eftätigung

erhalten burch bie in ben Schweiger Seen entbeeften 'Pfahlbauten unb bie

organifchen 3lefie unb menfchliehen Äunftprobufte
,
welche man in benfelben

finbet ©tauche biefer Pfahlbauten gehören ber Stein», manche ber ©ronce»,

manche ber Gijenperiobe an
,
unb eS ift wahrf^einlich

, bah bie älteren ©e»

wohner berfelben immer wieber ucn neueren Ginwanberem »erbrängt ober

außgerettet würben ; mit bem ©eginn ber Gifenpericbe »erliehen bie ©e»

wohner ber Pfahlbauten biefe leptercn, unb eS ift bi« jept auch nur eine ein»

gige biefer ©auten entbeeft worben
,
Welche jener jüitgjien periobe angehört.

Dap übrigen« auch btefe noch weit gurücffätlt, geht fchon barau« herror, bah

bei feinem römifchen ©efehiehtfebreiber ber Pfahlbauten Grwähnung geliebt.

6« fömtte eigentlich auffaUcn, bah ba« Gifen
,
eine« ber am weiteften

»erbreiteten ©tetalle, boch f° fpät in allgemeinen (gebrauch farn. Die Ur*

iache bauen ift jebenfaU« in bem Umftanbe gu fuchen , bah e« nirgenb« in

gelegenem 3uftanbe »orfonnnt (ausgenommen al« ©totcor=@ifen) unb bah
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bie ©ewinnung beS reinen ©fenS manche Äernthtiffe unb Äunftfertigfeiten

oorauSfejit. sJiur baS äuge beS ÄeroterS ift im ©taube
,

gwijchen bem

rohen ©fenftehte
,
wie er aus bem Bergwerfe fommt

,
uub bem im epanbel

oerfommenben ©fen ober ©tat)( eine Berwanbtfchaft gu entbecfen. GS hat

ficherlich nicht »geringer 9)iü^e utib ungeheuer langer 3eit beburft, etje bie

oerfchiebenen fflietboben ber Sarftellung ober Verarbeitung bes ©jene, turch

welche baS Untere gang neue unb meßbare Gigenthümlichfeiten erhalt
,
crfun=

beit unb praftifch geübt würben
,

gang gu gefchweigen bet Äunftfertigteit

unferer läge, welche gang himmelweit wicbicbene Singe aus bem@f«n gu

fchaffen weif) : ©tahlfebern unb Gifenbahnfchtenett ,
Gorapafmabeln unb

$lrmjtrongfanonen
,

bie Sangette beS ÄrgteS unb eine Sampfmafchine ,
eine

Uhrfeber unb ein ©feitfchiff, eine ©cheere unb einen Diiefcnbampfbamtner,

einen £>hrring unb eine SRöhrenbrücfe. Siefe Berwenbbarfeit beS GtjeuS

in allen Sweigen ber Secbnif unb gu faft allen Bebürfitiffen beS täglichen £e=

benS macht eä bem SMeitfchen werthooller als alle anbereu Metalle gufant=

raengenomtnen. SaS ©olb finbet mau rein unb in einem 3uftanbe
,

ber

feine Bearbeitung erleichtert, unb eä fdjeint benit auch, als fei eS in früheren

gerieben bet ©ejdfichte häufiger als Stahl unb ©feit im (gebrauch gerne*

fen
;

allein eS taugte bo<h nicht gur .perfteltung ber metfteu SÖerfgeuge
,
unb

tonnte nimmer gu ©ägen, Beilen ober ©chmertent oerarbeitet werben.

Sie Äunft bcS ©chmelgenS unb ber Bearbeitung beS ©fenS ift, gleich

ben meiften aubern fünften, aus bem Cftcn gu uns gefommen. Urfprüitg=

lieh würbe ©fen wohl nur gu ÄriegSgwecfen oerwenbet, unb bie iKömcr ga=

ben ihm, als bem ©pmbol beS ÄriegeS
,
jogar ben Siamen 9)iarS. 3n ber

Bibel wirb eS häufig erwähnt
,
am frühefteu bei ber ©gählung ber Grobe*

rung oon Jubäa burch bie |)hilifter, wo bie Gröberer, um bie Unterjochung

ber 3Sraeliten oollftänbig gu machen, alle ©chmiebe beö &nue$ gefangen

nahmen unb fie wegführten. Sie 'Ptjtliftcr fühlten wohl, baf) fie nicht ficher

feien
, fo lange bie Ueberwunbeneit noch 'Diittel befajjen

,
ficb 'Baffen gu

befchajfen, unb bavum „warb fein ©chmieb im gangen Üanbe 3SraeI erfunben;

beim bie 'Ph'lifter gebachten, bie (fbräer möchten ©chwert mtb©pieS machen,

wnb muhte gang 3Srael htnabgiehen gu ben 'Pbiliftern
,
wenn 'semanb hatte

eine 'Pfliigfd>aar, paue, Beit ober ©enfe gu fdwrfen" (l.©am. 13, 19.20.).

Unb fpäter, als Serufalem oon ben Babyloniern erobert worben
,
war eS

eine ber erften panbluitgen ber Sieger, bie ©d)miebe unb Jimmerleute unb

anbere ftarfe ÄriegSmännet tu bie ©efangeitfcbaft nach Babplon gu fehiefen.

Sh««: SJaffenfchmiebe beraubt, waren bie 3uben faft gu oolljtänbiger Dhn*

macht oerbammt.
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SllS bic bWcmcr in ©ritanien (anbeten
,
war bas ©fen ben Äüfteit-

bewohnern fchcit befannt
;

biefelbeti Ratten es entweber felbft in ihren rohen

Deren gefcbmolgeii ober im ianithitanbel mit ben %>t>öiticient fleine Wengen

gegen Eingabe ron Lebensmitteln unb gellen erhalten. (Die @rjäf)(ungen

von ben altbritifchen Kampfwagen
, welche mit Schwerferflingen unb Si-

cheln anlgerfiftet gewefen, finb wohl ins Mei<h ber Wothe gu oerweifeu
,
ba

bas ©orhanbenfein oon ©fen in fo großer Wenge fich nicht recht mit gleich-

zeitigen Sbatfacheu oereinbaren läft nnb bis jept auch nirgenbS eine Spur

oon ben fraglichen alten Streitwagen entbecft worben ift. (Damals war bas

Lanb noch 311 einem grofjen 2heil mit bictjten 'Baibungen bebecft
,
Strafen,

anf benen grofce Bagen hotten fahren Tonnen
,
gab eS nicht

,
unb fchwerlich

oerwenbete man ©fen 31er LfuSrüftung ei.teS WefährteS 3U einer 3«t ,
wo

bie Krieger felbft noch feine eifemen Baffen hatten. Cicero forberte ironifch

ben bantalS in ©ritanien bienenbeit JrebatfuS in einem ©riefe auf ,
einen

oon ben berufenen britanifchen Streitwagen nach Italien 31c fehiefen, bamit

baS Bunberwerf bort auögefteUt werben fönue ; eS fteht aber nirgenbS ju

lefen
,

bah fHom ein feiges barbarifcbeS Kunjtprebuft 5U ieljen befommeu

hätte.

Mur in ben Wrabbügelit längs ber Küitc ober in folgen auS ber 3eit

ber Mömcrherricbaft in ©ritanien finbeit fich Werätbfchaftcn anS ©fen oor,

in ben alten ©rabftätten im Jnnem beS LanbeS finb noeb nie begleichen

entbecft worben. .öierobianuS ergäbt, bap bie ©ritanier, als fte oon

SeoernS burch bie Sümpfe unb Warften ber Dftfüfte oerfolgt würben,

©fenriuge um .fimften unb Maden als 3icrrath getragen haben, gang

ebenfo wie anbere ©öfter Schmucffachen oon Wölb unb Silber trugen«

CäfarS Eingaben gufolge heftanb ihr Weib nur aus Kupfer» ober ©fen»

ftücTen, benen man einen feften Bcrth beigelegt hatte. UebrigenS ift es

beadjtenSwerth, bap alle bis jept in ben gasreichen ©egräbnifipläpeit beS

©feugeitaltert in ber Schweig, in Snbbeutfchlaub, granfreich unb ©ig»

lanb aufgefunbenen aitertbümer in größerem ober geringerem Wrabe

Spuren römiieheu ©nfluffeS geigen.

Sie Monier felbft bebienten fich, we;.it fie nicht (fifett genug hat-

ten, brongeiter Baffen, wie auS mannigfachen Sfufbecfungen alter tumuli

heroorhegt. Sie »erftanben bie Kunft, bie ©ronce fo 311 härten nnb gu

ftählcn, bafc fie fetjr fcharfe Schwertflingen aus ©ronce tjerguftelleu oer»

mrchten, unb in ©ritanien oerbrängten ihre ©roncegeräthfdjaften allmäh*

lig bie früheren Stemgeräthe unb Berfgeuge. Bo fie aber ©feil fan*

beit, ba legten fie frifch £aub an bic Wewinnung beSfelben. So war eS
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auch in Sritanien. Sic fudjten fich nic^t 6Co§ bie »ortheilbofteften .pan*

belspläpe aub, übergogeit bab i*anb mit einem »ollftänbigen 9iepe tüd>=

tiger apcerftrafjen, errichteten auf Jpc^cn unb in j£t>älern Stabte, Dörfer

unb Banbbaufer nnb benupten bie peilfräftigen Srunnen gu Säbern, unb

gmar in einem ©rabe, ber jelbft ^eute nach nicht übertroffen ift, fonbern

fie fliegen auch in bie Siefen ber drbe, in Sergwerfe unb Steinbrüche

hinab unb fchmelgten unb bearbeiteten Üftetalle in faft alten Sheileu ber

3nfe(. Selche alte falben in ben Shälem unb an ben Serghängen een

9torb»Derbpfhire hei&en noch beute im ÜKunbe beb Solfb old man ober

old man’s work. Son Dartmoor biö gum girth oon 'fllerap bringt

ber ^flug noch jebeb 3ahr neue Spuren beb unennüblichen gleipeb unb

Uniemehmungbgeijteö ber 3iömer gu Sage, unb felbft in fotcfjen Segir*

ten, beren ©ifenreidithum crft in allemeuefter Seit befannt geworben,

wie in 9lorthamptonfbire unb im nörblicbeu Sorffhire, finb Heberbleibfel

alter Siömerwerfe entbecft worben, welche geigen, baf? bie JHömer ben

Gharafter auch biefer Steile beb tanbeb fef>r wohl gefannt haben. Sor*

güglich gern legten fie ihre Sergwerfe an feieren fünften an, welche für

bie 3wccfe ber cKubfuhr am geeiguetften waren, alfo namentlich in ben

füblichen ©raff(haften unb an ben Hüften »enSSaleb. Die umfangreichen

{taufen »on Sdjmiebefot)[enafd;e
, welche in bein befannten Dean goreft

aufgefunben worben, beuten barauf hi«, baß bie »ornehmften Gifenroerfe

ber Körner in biefer ©egenb lagen, ©eichühtlich nachgewiefen ift, ba| im

gweiten Sahrhunbert nach Ghrifto bie füömer im SBeften ©nglanbb, im

Dean gorejl unb in Sübwaleb, Schneeigeren hatten, unb fcaf) fie bab

ÜKetaH oon hiev nach Sriftol fc^icftcn, wo eb gefchmiebet unb gu Stoffen

für bab {teer »erarbeitet würbe, ©leicpgeitig würben auch bie Gifenerge

»on Suffer in aubgebehnteni ÜRafjc »erarbeitet, wie gasreiche gunbe »on

Äohtenaf^e, unter welcher römifche Slüngen aub ber Seit fflero’b, Seb*

pafianb unb Diocletianb »erborgen waren
, beweifen.

3n ben unruhigen Seiten beb Üllterthumb erfcheiitt unb natürlich

ber Schmieb ober Gifenarbeiter weit öfter in Serbinbung mit Hrieg unb

Schlacht alb mit ber Shätigfeit frieblichen ©ewerbeb. 2Bohl war er

ÜRagel« unb ^uffcfjmieb
, wohl machte er vierte unb Seile unb Sägen

Unb Jammer für bie »erfchiebenen ©ewerte, pflüge unb Gggen für ben

Sauer, Solgen unb Siegel für bab Surgthor unb Äetten für bie 3ug*

brüefe beb Slbelbjchloffeb
; hauptfächlich aber war fein änfeben bebingt

bur<h feine gertigfeit alb 35toffenf<hmieb. dt fertigte unb fliefte alleb

3agb« unb Äriegbgeräth
, SBurffpiefje

,
ipellebatben unb Streitäxte, er
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jchmiebete bem Bogenfdmhen feine ^feilfpifcen unb lieferte ben Äriegb*

mannen gangenjpihen, wab aber oor 'JUleni wichtig mar : er jchmiebete für

bie Witter $)angerhemben unb äpamifche unb Schwerter, pon bereit ©üte

unb klärte Sehen, 0%e unb S(^lad)truf»n ihrer Iraker abhitcg. Saher

bie grohe Ästung, welche in jenen milben 3eiten bem Sdimiebe gegellt

mürbe, hoher bie Seftimmung ber angelfädjfift^en ©cfejte, welche bie i'er»

foit cineä Schmiebeb burch 3(nbrof>ung boppelter Buhe bei Verlegungen

bebjelben gang aubnahmbmeife fc^üyte. Sei 3d>mieb mürbe als üfiaitn

Born bi'diften itiange bebanbelt, nach ihm tarn ber s)Jietf)brauer unb bann

erft ber 3lrgt. 8lm foniglichen ,£wfe een SBaleb fafj ber Sdjmieb in ber

großen .'palte bei Äßnig unb Königin, gunächft bem .^aubfaplan, unb eb

fcheint, alb ob man angenommen bjabe, baff feine Äelile — beijs mie fein

Öfen — einer häufigen Ütnfeudjtung bebürfe, beim er mar berechtigt,

non jeber itabnng Branntwein, bie in bie tpafle gebracht mürbe, einen

einen tüchtigen Bug gu thun.

Ser -Scbmicb mar bagnmal ein mächtiger 'Kanu, unb bie Sach=

fenthronif fchilbert ben taffem Witter felbft alb einen „mächtigen &ampf«

icbmieb". 3(m gröfiten ftanb ber Schmieb ba alb ber Äünftler, meiner

bab Schwert fd;u f
, beffen Vorgüge bie Barben in ihren ©efängen friefen.

Sie Schärfe ber Stahlllinge ftacf> fo bebeutenb poit ber beb Bronce--

f(h»erteb ab, bah in ben 3eitcn, wo ber Stabt guerft in Aufnahme fam,

bemfefben bie wunberbarften unb gcbeimnifwollften Gigenfchaften ange*

bichtet würben. Sie ©offen »on Sroitcc waren plump unb bunfel, bie

Stahlflinge glängtc — bab „weifte glammenfchmcrt", beffen Berührung

jeben 3auber brach, twrwunfchene 'Priugeffinen befreite unb eilen .'Kiefen

bab Blut erftarreu machte. Äönig llrthurb Bauberfchwert „Crbcalibor“,

Sir ©awainb „©alatin" unb Äarlb beb ©rohen „3opeufe", beibe lentere

heroorgegangen aub ber funftfertigen enanb ©ielaubb beb Scf;miebb, um
beffen Wanten bie Sage einen romantifcheu Schimmer gewebt bat, fpie*

len in ben alten Witterbücheru eine grohe SWolle. Sliid) bie altnorbifcheu

opelben fchmangen magifche Schwerter; ölaf ber Norweger bejah bab

Schwert 9Racabuin
,

bab ber in ben Cfrgählungen ber Sfalben gefeierte

geheimnihcolle Schmieb »on Srontheim if;m gefertigt hatte, unb in ben

f^ottifcheu Ajochlanben leben noch ^cutgutacgc ungnhlige Sagen von ben

übernatürlichen Äünften alter Wleifter ooin Ülmbpb.

9llb SBilhelm oon ber Wormanbie in Gnglaub einfiel, mar er mit

Schmieben wohl perforgt. Sein ©efofge war m Stahlrüftuug gehüllt

unb mit ben heften ©affen jener Seit uerfehen, unb eb ift wohl angu*

„(UristtiU" 54. 3itrg. iMt. «t. I«. 33
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nehmen, fcafi hnuptfächtich feine Ueberlegenheit in biefet Sejiehung ihm

ben Sieg über .parelbb peer oerfchafft f;at
,
bab an perffnlicher laufet»

feit ben ©egnerit ficher nicht nachftanb. Siilhelm batte nicht hl off SBaf*

fenfcbniiebe für bie fRitter, fonbern auch .puffdjmiebe für iftre ‘Pferbe.

.VSeinric^) gerrerb (Henrieus de Ferrnriis) War fein praefeetus fabro-

nim nnb alb feiger einer feiner rcmebmften Beamten; nett) lange nach'

beni feine gamilie in ben Wrafenftanb erhoben worben, führten feine

‘dtacbfemmen fecfjö Jpnfeifen in ihrem SBappen. SBilhelm gab auch bie

Stabt 9torthampton nebft ber pflege Äacflcit bem Simen St. ?ij 311m

Sehen, alb Äucrfennung für bie Semühmtg bebfelhen um bie Sefchaffung

een pufcifen für bie Kuiglicben 'P'crbe. Uehrigeub war amh fdjou eer

ber (Eroberung ba§ Sefd>lagen ber ^ferbe in (Sitglaub nicht imbefannt,

unb Dmjbale berichtet een einem alten fächfifcheu dauern in SSelbccf in

ber Wraffcfjaft 'Jiettingbam, 9iamen8 Wamelbern, welker gwci Morgen

Sanbeb 31c Sehn trug gegen bie Verpflichtung, beb Äßnigb Streitrop an

allen eier <$üf;cn mit beb Äeitigb SRägeln 31t befc^lagen
, fc oft ber Äe*

mg in ber benachbarten 3?urg Manbfielb fein .poffager haben würbe.

2lud> im Mittelalter wirb ber Scbmieb meift noch im Bufantmen*

hang mit Ärieg unb iBaffeu erwähnt; bech tritt feine Sßichtigfeit für

bie Wefchäfte beb Sanbhaueb unb ber Jnbufirie fchen beutlid;er hfrVl-'r

(Sr war bie Älammer, welche bie ©ejetlfchaft gufaminenhielt, ohne ihn

fennte 5Rid;tb gefdiebeu. 2Bo immer SBe^eug uub Weräthe 3U Sauten,

für beit epanbel ober bab .paubwefen nethig waren, muffte feine Äuuft

in Änfprud) genommen werben. 3n abgelegenen Crten war er oft ber

einzige Aünftler, ber Mann für Äfleb, wab weit unb breit begehrt würbe,

unb lieferte nicht bleb äBerfjeuge unb Weräthe für bie Sanbttrirthfchaft,

bcfchlug nicht Mop bie $>ferbe ber gmyen Umgegenb, fonbern er war auch

Siohargt unb Bahnbrecher, lieh 3>ir Äber, befleibete manchmal bie Stürbe

eineä Wemciitbefchreibcrb uub beb prioilegirten 'Jfeuigfeitbfrämerb ; furgum,

ber Schmieb war bab Äuge unb bie Bunge beb Äirchfpielb, Daher geidmet

Shalefpeare im Äönig Johann ben Schmieb:

Jch fiih ’nnt Scbmieb mit feinem Jammer, ie

,

Bnbeij fefn @ifen mtf bem Ämbeä fühlte,

9)tit offnem SMuiib »crfri'liiijen ben JVridjt

‘Pen einem Schnei bev u. f. nt.

Seb Sdnniebb SBerfgeugc waren oerfchiebener Ärt, nnb wahrhaft

wunherba» bie Maffe non Dingen, bie er oerfertigte. Jn ber umfaffen*
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beet unb genauen Äeimtniit ber Gigeufchaftcn bee Gifeng überragte er

jcbcnfallS beit heutigen geiierarbciter, beim bcr 3tf>mieb bcß ©iittefaltere

war nidjt blue .Qanbwerfor, fottbern and) Äüuftler, wag bie große 3-fh 1

bcr noch erhaltenen Üljorgattcr, Mirdjtlwren, ÜÄltargitter tc. beuttirf) be=

weift. Gr war bcr cunninge wurkman, ber Äöntg ber .'panbwetfev

feiner Seit. Slber and) bei Straften» unb SBaffcrbaitten :c. würbe er

häufig gugogogeit, nicht bleß um bie benötigten SBertgcnge gu befdjaffeni

fonbern mitunter uudj um bie Ölrbeit felbft gu überwachen
;

ja jelbft als

Ärieggbaumeifter fchen wir in jener 3eit idnniobe thätig, wie benn

Gbuarb III. wicberl;olt nach @<hwteben »ont £Dean goreft fenbet, welche

bei ber Belagerung non Berwicf atg Ingenieure bienen fotlten.

J'iar ber 2d;utieb nach aliebem ber ältefte unb wichtigfte Äünftler

unb epanbwerfer, fo fann eg nicht auffalten , baft gu ber 3eit, wo bie

'Mitnahme ber 3«s ober Familiennamen auffam, gerabc fein ©ante in gang

Guropa fo allgemein würbe. Saftcr bie furchtbare ©taffe ber Smitlio

in Gnglanb, ber Scbmieb, Schmitt ic. in Scutfchlaub
,

ber gabri, ga=

bricii k. in Stalicn, ber Sefeprcg in granfreich, ber ©owg unb ©»mang

in Schottlaub, gang abgefeben oott ben gabllofen Variationen unb

Getnpofitionen, beren bie fe ©amen fähig fiitb.

3m Saufe ber 3eit geiebnetett fich eiugelne ©egenben unb Orte

burdi bie 3lrefftidjfeit ihrer Seiftungen in gewiffen 3weigen ber 3d)raiebc--

funft aug. Birmingham tutb <Sboffiolb werben in biefer Begabung mit

am früheften genannt, unb fchon ber alte Ghaucer ergäbt oon bem ©lül-

(er »on Sromp’ngton
, baft er ein 3hefftelbec ©teffer in feiner Stafette

trug. *) Sic Sheffielber ©feilfpiften waren hochberühmt wegen ihrer .harte,

welcher in ber Schladt ron .pamilbott (1402) felbft beg fchwargen Souglae

harnifch, ber brei Jahre in Slrbeit gewefen unb gebartet worben, nicht

gu miberfteben »ermochte, unb auf ben Schladjtfelbern »on Grect) unb

xtgiueourt erfannten bie grangofen halb
,
bah fw felbft burch fiarfc Lü-

ftungen fich einen SBeg bahnten.

Schottland beute fo thätig in einer großartigen Gifenprobuftion, war

in alten Seiten »on ©ietall gänglich entblßjjt. 3u SBallaee'g 3eit h«fte ee

•) (Sbe Mt ©hmejfer erfinden waren (im lfi. 3‘1hrhul|b<tt) ,
fpielte bat Safthen-

meffer eine wichtige Stelle 3u flfahijciteu brachte jeher Waft (ein eigene« mit

«nb ichärftc ee, ehe er fich fepte, au einem gn biefem 3weife anfgehangeneit 5E8ep'

fteiu. tPiele trugen auch gleich fite« SBepftein bei fich
,

unb Glifabeth machte

ihrem geliebten Seiccjter unter Üliiberm auch einen mit 0Mb anbgeiegten SBepftein

jttm latefcbcut.
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ficf) !aum aus ber Steinperiebe h<rauegearbeitel unb vermochte feinen

eifenbewaffneten cnglifhen geinben nur fümmcrlichcn Biberftanb entge»

gcnjufe^cn, weshalb man fid; nach gitfuhr von (Sifen auS glanbern ttm=

fah, noch lieber aber Vaubgüge nacf Cnglanb unternahm, bei welchen

alle® (fifen, waS nicht wanb» unb banbfefl war, gepopen würbe. (llebri=

gcnS muff fogar in Cngianb gu jener 3eit baS (fifen noch alß eine grofje

Äoftbarleit gegolten hoben, benn unter Cbuarb III. waren bie lüpfe,

Sratfpiefje unb Bratpfannen ber füniglicheit Äücbe unter Sr. 9Jtaje]!ät Ju»

welcn mit aufgeführt.) (Die ®ier ber .podcfcfjotten nach (fifen mar um

fo ftärfer, alß bic Clane hauptfächlid; von ber Jagb unb in fteten gebben

lebten; beSbalb war ein Schmicb ein 9)iann non uuerfetlicher Bichtig*

feit für bie ^od^länber
,

unb ber Befip eine® tüchtigen BatfenfhmiebeS

ber grüfjte Stolg eines .Häuptlings. CS wirb non einem .pochlanbS»

Sd)mieb ergählt
,

ber wegen begangener Verbrechen hingerichtet werben

feilte; baS fdjniergte 9?iemanbeu mehr als feinen Häuptling, ber ihn nicht

wohl entbehren foitute, unb baS eble StammeSbaupt erbot fid» baljer

groffmüthig, ftatt beS SchmiebeS — gwei Beiher gum Hängen gu liefern.

Cfnblich erftanb ein grofjer Baffenfhmieb in ben ^>od»lanbcn, beffen

.'Lüftungen ber fd>ävfften Sbeffielber 'Pfeilfpipe wiberftanben unb beffen

Schwerter ben heften non fOiailanb unb lolebo gleichfamen: ber he»

rühmte SlnbreaS be gerrara. Diefer AVünftler, beffen Äfingen noch &<“te

in oerbientem 'Jlmehen flehen, hatte mabrfdH'iulid; in ber Stabt JtalienS,

nach ber er genannt wirb, feine i'ehrgcit rerbracht m.b ficf» bann in bie

Berge feiner Heimat gurüefgegogen, um bort in aller Stille fein Chefctsift

gu treiben. SRiemanb in ©rofjbritannien vor ihm vcrjtanb eS ein

Schwert fo ju härten, bafj bie AVI inge umgebogen werben founte, bis

ihre Spifje baS Heft berührte, unb feine fc^arfen unb babei leichten unb

hanblichen Schwerter waren beShalb aufserorbentlid» gefucht. dubreaS

lernte viele gefchicfte fDtä mer beS HochlanbeS gu Baffenfchmieben an

mtb befchäftigte fid; bann faft nur noch bamit, ben Ailingen bie noth=

wenbige Wcfdnneibigfeit 3U geben, wogu er ficf) in eine bunfle Berfjtätte

eingefd?loffen hoben f»H, theilS um fo bie Cinwirfung ber H'lK auf baS

Vietall beffer beobachten unb bie gange Operation genau überwachen,

theilS um baS Weheimnif; feiner Äuuft vor aller 'Belt geheim halten 311

fünnen.

Die ®üte ber Baffen ift, wie immer, fo auch noch heute
,

von

grüpter Bid;tigfeit für bie Vertheibigung eines £unbeS, benn bei gleichen

Strcitfräften unb bei gleichem '.'Jtuthe unb gleicher lapferteit wirb fhliej)«
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lid) berjentge SBeit ben Sieg baventragen
,

bet bie beften Saffen Bat.

2lls Spaniens Strmaba Gnglanb bebroBjte, begog (fngianb baS meifte

Gifen »on auswärts unb jumal aus Spanien felbft
,

unb bie Spanier

waren nic^t wenig ftolj auf ifjre Gifenmanufactur
,

bmrfj welche fie fich

ben Gnglänbern weit überlegen füllten. Dreiljuubert Jahre finb feitbeni

»ergangen, unb wiebernm fühlt Gnglanb, bap ben eifernen SBibbcrfdiiffen

ber Wegenwart bie alten Skiffe ebenfo wenig mehr wiberftehen Tonnen,

alb einft bie Stäbe nnb Steine bet llrgeit ben Gifenwaffen fpäterer Japr«

Bunberte treten fonnten. Sc ift baS Gifen immer reit neuem ein nnge*

Beuer wichtiger Jactcr unfereS SßolfSlebenS. (Guropa.)

SSteteorologifdjes.

Sitterung im September 1864.

3m »ergangenen fDtonat war bie über Guropa befinbliche üuft ber

ScBauplan fertwabrenben ÄainpfeS gwifchen ber falten $elar> unb ber

warmen JlequatcriaUüuftftrcmnng: rafcBe Slenberungen beS SuftbrucfeS

unb ber Üuftwärme, reid^tidje diieberfchläge unb ftürmiftBeS Spetter waren,

wie immer, im Wefclge feieren ÄampfeS. S<Bon am 4. unb 5. jog ein

SSirbelfturm, wie baS gegenfettige i'crbrängeit ber erwäBntcn Strömungen
fie cerurfacBt, burd; Subeuropa, braute ftarfe Wewitter unb Sturm in glo*

renj, diont unb dhapel, in unfern Wegenben aber nur ftarfen dienen hervor.

31m 13. nahm ein zweiter foldier fnft beit gleichen ffieg, an bfefem Jage
dJiorgeitS war ber SOiittelpunft ber broBenben Bewegung in Äorfifa unb fam
tagsüber burcB Cefterreid; gegen 'Polen. Die dtieberfqjläge

,
bie er an bie»

fern Sage in Äärnten »eruna^te, gehören gu ben ertremften Bier beobach«

teten. 3n Älagenfurt betrug ber fliegen in 24 Stunoen 3 Soll SBaf«

ferhöBe, eine in 28 Jahren nicht beobachtete dJtenge, in ber dtähe ber @e»
birge war fie aber noch viel größer, in S i

f f e n ( BCt'Bemg ber Wcrlipe) »olle

4 3oll
,

in .'H a i b l aber gar 6 */, JoH, eme naheju tropifche fRegenmenge.

GS bleibt biefer Sag als ein ganj a»f,erorbentlict)er diegentag in bet Sitte»

nmgSgefchichte Äärnten'S verzeichnet.

3m Sturm bes 18. nnb 19. blieb ber Sübwinb bei unS noch Sieger,

wir hotten »erhältnifjmäjjig wenig Siegen nnb fahen im täglichen Setter*

leuchten bie JeuBen beS weiter im Sieben ^rricbcnbett Kampfes. 3lm 28.

unb 29. jeboeb würbe biefer tu Wunften beS dierbwinbeS beenbiejt. dtudp

bem fchon ber Sturm am 13. bie Semperatur merftich hfrabgcbrucft ,
(am

Dbir ichon auf 0") fanf fie am 29. überall bis nahe an ben Wefrierpunft,

eS war ber Sag beB monatlichen ÜJtinimumS ber Semperatur. (& l a g e it=

f
urt -f-0‘4 fdhoit am 27. ber erfte Steif be j- 15), am Ja ufenberg
— 1*5, am ,v) o c| o b i r — IVO. Die größte Sinne würbe am 10. bis 12.,

unb groar an ber wärmjten Station mit 18 bis 20 Wrab beobachtet
,

bie

mittlere war in ber Gbene na|e ober etwas über ll", in höheren sagen bet

9°, am Jpcchobir 5 '/*.
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Skrglcidjt man bio niittlavu SSJcrtyc
,

wie fk aus Hm langjährigen

SBccbacbtuiivjSri'ibcn in .VUagenfurt für tot September fid? ergeben mit een

biefijäbrigeit, fe fanben wir bei gtemltA bofient Suftbrmf bie mittlere lern»

peratur (IM6) nodi über bem meljäfjrigen Mittel (10 87), bagegen aber He
Wenge beet Slteberfdjlaged extrem grofc. 3m Wittel oon 50 Sauren beträgt

biefe tm Scpt. 3.51 'P. 3HI iöafferfwbe in 10 Siegentagen; I;euct fiel in

gleict» piel Siegentagen 849 3 oll ; wir finbeu feit 1813 nur eilt 3af;r 1820
ivrjeidtnet, wo fic mehr (D‘10") unb eines 1830, wo fie fajt fe i'iel (8*40)

betrug, bütib an ben übrigen Stationen in Äärnten würben grofie Siegen=

mengen oergeichitet. 3n ’-'l 1 1 1; c f e n ,
£au8borf, Waltein betrug

fie bei 6 3cff, tnSBiefenau (Cberlaoanttbal), ©t "Peter (Äatfdit^af)

7 3HI, in Riffen, ©adifeitburg 0 V, 3*>0 «
in Siaibl enblid; gar

15 '/* ßHl !— Siacb 2 d; o w beträgt bte jäfyrlidje Siegenmenge in $ o l m e g g o

in griaul 90 "P. 3Hl, wooon 22" auf ben .vSerbft, auf beit September allein

fontmen, es warb biefe Siegenmenge alb ein in (Europa porfomntenbeö

Cfrtrem angeführt unb itjter gang abweidjenben Coröfse wegen mitunter be=

gwcifelt. Sie iBeobad)tungsftatioit Siaibl, wo bie Beobachtungen (oon

öerni 2. W i c g f e) mit gro|er Sorgfalt ungeteilt unb aufgegeidutet wer»

ben, fdjcint biefeb Cfrtreni beftätigen gu wollen
;
benn feit ©egember o. 3-,

wo bort bie SJeobadjtuugcn begonnen, fiub bis (fnbe September bereits 61*5

*P. 3olt oergeidptet ! Sdjon bie ^Beobachtungen in Saifnitt unb 5 röpo»
lad) fjabeit tnerfwürbige (Sjrtremc oergeidjnet.

'•^liftfKtfungen aus bem nafurljtflor. c$aiibe5-'$tufeitui.

3nt SRouat September erwerben: A. 3m äcfjrifteutauiche.

1. Bulletin ile la Societü imperiale de» naturslistes de Moscou. Sir. I . ISG4.

tbutbält: Florida Cryologica mosquensis. Steil ? i f (b e r eeu SUalbijeim. — Un-

tcrfudiungen über bie in ber Siähe ben JUseFau ftattflnbenbe Jefai-Attraction een

(S. «(braeiper. — Sluatemi; imb ©ntwirtluugjgefdjicbte unb Glaffififatlcn ber

Siebten een Äari Üinbmauu. — '-Beitrüge jnr .ppmcnoptercu Sauna Sluglaub«.

Säen ."erber ic.

2. Bulletin de la Sociotc Vaudoiao de» Science» naturelles : Lausanne 1864.

3. Jahrbuch ber f. f. geclogifcheu 9ieid)«nnftalt. (^utljült uebft Stnberem : lieber

Ärineibenfalffteiuc am Sierbranbe bei efterreichiiebeu Malfalpen een S. 'Peter ?. —
lieber neogeite Ablagerungen im Webiete ber S)iü,j unb SJiur in Cberfteiermarf. 4>cil

S. «Stur ic.

4. Äatalvg ber Sibliotpef bec f. f. VonniueralieinÄal'iuet« in Spien.

b Meteorologische W&amemragen in Ncdcriaiid eil zijne Ber.ittiugen 1803.

6. Sur la Pression moyenue de l’atiuospliürc v. C. H. D Buijs Ballot.

7. Seit ber Smithfoniau Juftutiou in SSaibingtcn : a) Animal Report of tlie

Board of regents of tlie Institution, b) Introductory Report of the comissioner of

patente for 1863 c) Patent office Repo t 1861. 'I Vol. d) Catalogue, of Miuerals.

By T. Kglcstou. e) List of the Colooptera of North America hi John L. Lecontc.

2 Vol. f) Diptera of N'orth America l»y II. Lilw.

Slmertfa ift ba« ünterianb be« Coref;artigen unb trenn bert and) Statur-

mfffenichaftru eben nid)t häufig rultioirt werben — fe gibt c« betb fein naturwifien»

idiaftliebe« Jnftitut, ba« lief) mit ber vsmühfoniiiu Jufiitntiou ineifen fcmitc. Unter

ber OTengc Dem eiugeiaugteil -Schriften ift wohl am iiitereffautefteu ber Patent otfice

Report Sic OTeuge ber befchriebeueu thrnnbuugeu. bie auf Privilegien enverben
irtirbeit, beiveift lvebl vor 'Allein, wie febr mau bert bemüht, bie theuere ti rbeltfFruit

billiger pi machen, allein uebft bem, bau IWcehaniF viclleitbt eben beübalb bas rieb

lings’tubium ber Amerifaner ift. fteitt JnbuftricUcr wirb biefe jivci 'öäube buretjblät.
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tcrit, ohne viel Dleueä mib böcbft JutertffanteS bann 511 finben. ©8 wäre rin n-.il'rf?

©cbürfitin für nufere Jnbiiftrie, wenn rin ähnliches ®erf in bcut'cher -Sprache rrfcbei.

11m würbe
8 . Boston .Journal of Natural History 1863. Vol. 7 Nr. 4.

9. Jahresbericht brr iiaturforfcbcubeu t'^eieUCd>nft WrsubünbenS 1864.

10. ©erhaublmigeu ber fehweijerifebeu naturforichenbeit Wefcllfcbaft 1863.

11 . ©erid;t brs natnrhi|torijcbeu ©ereiltes in 'Augsburg 1864.

12. ©erhanblungen bes naturforfebeuben ©ereiues in Srüitn 1864.

13. Schriften bei fönigl phvrtfaltfd).ijfoiwmifd*en (Aefedfebaft in Aönigsberg 1863.

14. ©erid)t über bie Sipuugen ber natutferiehenben (Äefedfcbaft gn {lalle 1863.

15. ©erict-t bes n.iturwii)en|(baitli(ben ©ereiltes bes {largeS. Jahrgänge 1840

— 1863. Tie Dir. 8 — 15 enthalten jwar tjlef SntereffaiiteS jeboch melft Öegeuftäiibe

nm letalem Jntereite. U (4rf,init

:

1 . DJlittbciluitgeii über wichtige neue (Siforfcbimgcii auf bent fteiammtgebiete

ber (Meegraphie von Tr. 21. 'Petermann 1864 V1J, enthält : ben Sdtliifj ber SU*.

hanbliiiig über bie wluftgebiete bes tKlbert unb Diicbelfon nnb l'citharb in

Dlerbattjrralieu. — ©uftar, ein Ibeil ber Geutralprevingcn JnbieuS nnb ein 3ug
nach bern Webirge ©ator auf ber Snfel ©ali n. f. w.

2. SiteranfcbeS Gentralblatt r. 33 bi? 37. von 1SG4.

3. (ibemiftbes Gentralblatt Dir. 40 bis 44 von 1864. Sarin von weiterem

Jntereife: lihemiicbe Unterfiicbungeu über bie Griiähritug ber Pflaitgeu vonÄiiop. —
— lieber C 3011 nnb Sauerftoff.

4. 3eittd)rift für gefammte Dlatunviifcnfebaften von ßiiebel ttnb Siewart.
Juni>{ieft 1864.

5. 3ritfd)rift für wiüemdyiftlicbe goologie von Siebolb nnb fiel liier.

14. SB. 1864.

G. p' ogge nbcrfS Annalen für pfafit nnb (ibcniie 1864. Dir. S.

Dlebft jtir Snectral.Slnalvfe einftblägigen Dlbbaublungen ift iehr intereffant:

bie 'Berechnung ber ©ilbftümntung bei optitcbeit Separaten von {\ 3 i n f e n.

7. ©rebmS illnftrirtes Sbierlcbm 23, 24, 25 von Irapau bis gum Dieb. Sßie

immer, and* bie5m.1 l febr intereffant ttnb bringt and) über anftbeinenb fehr wohl,

befannte Tbiere viel JnterciianteS unb DleucS.

Ptöjcran-^lofiäen.

8 u d 3 ei Anungen: Teilt {lerrn Teebant 31t üelbfitdjen, IVatbiaS (f-gger,

würbe mit allerböcbfter tS-ntftfetieynng vom 7. .September L 3. bas golbene ©erbieuff.

treu; mit ber Ä'rone verliehen. Ter AaiionifuS ju Strailburg, Terr Jefeph (Äapp
von Tammerburg würbe gum fürftbifcböfl. ejeiftl. 'Käthe ernannt.

{*err ÄM 113 T a
f>

e r , 'Pfarrer 31 t ©t. Stefan bei Türnfteiu wttrbe für bie

'Pfarre -St. QJertraub bei äilolfsberg, tperr Sohautt Übel ad er, Pfarrer 311 fseiftrif;

ob O'rabeS für bie 'Pfarre ©reitenegg, 1111b .'icrr ©aleutiu Sraunigg, provifor 311

St. DDlargareth bei Söllerberg für btefe 'Pfarre präfeutirt. Tie 'Pfarre CDueiau würbe
beut 'Pfarrer »11 2inb ob Sacbfeubnrg, Slleis fliidjer verliehen.

•*>err Jofepb {irobatin, P'rovifor 311 ©reitenegg würbe in gleicher ©igeii-

fd'a jt nacb Seiftrip; ob (Stabes uub .yen Stuguft ©uladjer, p'rovijor in CDneiau,

nad) Viub ob Saebfenturg überfept.

Verr- O'eorg Traun, Anplan in Cttmauach, würbe als P'rovifor 3» St. Ste>
pbau_ bei Türnfteiu uub .yerr P'hilipp 2 ehe, Provifor 311 St. Öfertraub als Äaplan
In St. ?eonbarb angeftellt.

9US Äapläne würben fiberfefjt: {'err ?oreii
3 Sever von St. Safob im 3ic*

jenthale nach lilofegg, \ierr Äatl GivitS von St. ?eonbarb nach .Ciimmelberg unb
•V>err Ofeorg '.'.'iaverbofer von Vimmrlberg nach Ofurf 3» bie Secljorge würbe
neu angeftellt ber Tlfjefan.ÄlumimS, .{*ert fRaimuub 313 i I len pari als Äaplan in

St. 3afob im SKofeiitbale.

lÄeftorbm fiub: .pen- peter Areujer, Pfarrer 311 ’lßeifach; am 16. Septem-
ber, nnb p. 3g»aj Äowalb, ©enebiftiiier Crbeuepriefter unb Profeffor am t. f,

Oivnmafiimt 311 Älagcnfurt.
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'gtofjeilen- unb 95fei- greife im ^eptemßer 1864.

G i 1 1 n ^ r e t f e.

Sein: .poljfoblen. unb Spitgeleifen per 3oHcentn»r 17, — IV. Go*

fei-fllobeifen affinage 17. — I V, Ib!r., graut« 311m Slergitfjen 17,. — IV, S$lr

,

Ichottifcbes «r. 1 17, — 17,. £blr., Stabeifcn grobe Simtiiftoiitii 3 —37. iblr.,

Wnfiitabl 22 — 24 Sblr
,
i'ubbelitabl 10 Iplr., Gbelftabl 14 Iblr.

:Berlin: Stblefiid'cö £oljfobleneifen 1 Sblr. 21 Sgr. ,
Gofe« «obeifeit

1 Jhfr. 19 Sgr.
;
©tabeifen gewalkt 3*/, Sblc., geiehmiebet 4 — 4 7, Sblr-

.

Huf efterr. SBäbnmg mit Weioicht be rechnet per Weiler ju 10 ©teuer (iiitnr.:

Sein: .^oljfobltneiftn 25 ft. 20 fr. — 29 fl 40 fr.. ('efe«.«cbeiien affinage

2| fl.
— 22 fl. 40 fr., graue» 23 fl 50 fr. — 29 fl. 40 fr., febottiubee 26 fl.

80 fr., ©tabeifen grobe« 50 fl. 40 fr. — 54 ft. 40 fr., Wu[;[tabl 369 fl. 60 fr.

403 fl. 20 fr., 4'ubbelftabl 168 fl.,
(Stelitahl 235 fl. 20 fr.

Berlin: Voljfobleueifeii 28 fl. .50 fr., ßofeS-fKobeifeu 27 fl. 40 fr.; Stab*

elien getoaljt 64 fl. 40 fr., geidjmiebet 67 fl. 20 fr. — 72 fl. 80 fr

3n Samten »bereifen weit) mib balbirt 25 fl.
— 27 fl.

!8 I f i * $ r f i ft-

SJln »er 3o(lceutitcr: «affinirte« Süeicfiblei 6V, — 6V, Iblr.
,

Hartblei

67, — 67, Sblr
,
Wcltglätte 67, 3blr., Silberglätte 57, Iblr.

Berlin: 'larnoroiper 6V, Ibl, fädjfifdjee 6V, Jblr.

flitf efterr. ffiäbrung unb («etoiebt berechnet per (Hieltet öutiir.

:

Sollt: fRaffinirte« ffieicbblei 10 fl. 92 fr. — 11 fl. 20 fr., Hartblei 10 fl.

36 fr. — 10 fl.
G4 fr., Weltglätte 10 fl. 75 fr., Silberglätte 9 fl. 74 fr.

'Berlin: Sarnotriper 11 fl.
34 fr., iäcbfifd)c« 11 fl.

20 fr.

S>urd>iehiiitt«preife ber Sebenämittel juÄlagenfurt ttnSepleinbrr 1864.

nr fr.

SBeijeu 4 94
«eggen , 3 19

Werft»

Wer ^
ber Sitrllng

3
1

16
88

•V*eibe
1 3 16

Wal« 1 4 29

Sflrein (geftampfte

pirfe)

(Srbien

2infeu

Wfolen, uieiye

„ rotpe

(Srbäpfel

SSf“'1

|

«w.b = s

7 12

v#r 4 35
4 H7

Silerliug_ _

i fl-

Specf, gefeierter 1
—

, rober
j

ba« fl)fnnb —
Scbweiitfcbmalj )

—
©irr

)

—
tpeubl

|

—
Kapaunen ) ba« ^aar —
(Sitten I 1

©änfe I
—

12" Sebeiterbolj,

barte«

12" Sebeiterbolj,

iBeirtje«

30" Sebeiterbolj,

rceiebe«

loeo ?enb

eine

n.b.Slftt.

©hob I

ktr3tnh,er

fr.

40
38
50

94

85

40

39
55

VeranSgegeben vom fämtnerifcbeii Wefdtiebb'-Bereiue unb iiatur-blftorlicben ?aubt«mu<

j'eum in Slageufurt. — ‘hieianliooctlicbei ,'Hetafteur S)r. .ptlnricb SB eil. — tfluefoon

gerb. ». Klein in apr in Slageufurt.
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J\l 11. Woueinbcr 1864.

^pradjfidjc «Sfubien in ^irof.

Iftol ift befanntlid) ein gweifpradjigeS Sanb. SSäbrenb im Sfforbcn

be§ SrcnnerS unb in einem großen Steile beS ©übend bie beutle

Spraye jjerrfdjt, tönt im ©üben, im Gebiete beS duftigen gürftentl;ume

Ident unb in ben dnftigen fogenannten wälfcben Gonfinen bie itnlic*

nifd)e. Siefe gwd |errfd^enben ©praßen teilen fid) in eine Wenge ber

intereffanteflen nnb eerfdjiebenfteu Sialette, welche einem einbringenben

©tnbium bie f^önfte 'Ausbeute »crfpredfcn. SiefeS ©tubiuin nimmt

nnn feit mehreren Jahren ben erfreulichen auffdjwintg.

Ser bairifche Sialeft, ber aud> inlirol bis an ben lern unb

benärlberg Ijerrfc^t, ift langft fd)on in ©chmeller’S „Sairifchem SBör»

terbuch“ in’S Älare gefejjt worben; bemungead)tet oerfprad) lirol immer»

hin noch rnr ficfj eine beträchtliche SluSbeute. Ser Aufgabe, ein befon»

bcreS äöerterbud) ber beutfch»tirolifchen Sialefte hergufteden, untergog fich

mit Äenntirifj unb Siebe gum ©egenftanbe 3- S. S cf) ü p f ,
^riefter beä

$rangi8faner»Drben8 unb ©pmnafiaUSebrer in Sogen, ©dn auf Ser»

anlaffung unb burd) Unterftüjmng beS SanbeSmufeumS h^auSgegebeneS

„lirolifdjeS Sbioticon" (feit 1862) ift ein tüchtiges SSSerf, in welchem

nicht nur bie SbiotiSmen ber lebenben SoIfSfprache
,

fonbern auch in

altem SSerfen «ortommenbe befonbere SÜörter unb SluSbrücfe Serücffid;»

tigung fanbm. Seiber raffte noch ^er Sollenbung beS SSÖerfeS ber

lob ben Serfnffer in bet Slüte fdner 3ahrc bahnt gum fchmerglichen

Schauern fdner DrbenSbrüber unb aller greunbe wiffenf<haftlid>er oater»

Wnbifcher Seffrcbungett. Sie gortfejjung beS SBerfeä ift jeboch gefiebert

unb bürften bie lebten Sieferungen in Salbe nachfolgen.

«Such ®dlf<htirol hat fdne befonbereu Iljalbialefte. 3nt Crtfchtbale

herrfcht ber »enetianifche Sialeft uor; in ben Gebirgen nnb Ihälem am

rechten Ufer (Subifarien unb ©ulgbnrg) fdilägt baS Sombarbif^e unter»

.»«lianca- M. Oattj. 1M4. Hz. 11. 34
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fennbar fcurd). ©in gar intereffanteb gpracbgemenge bagegen geigt ficf>

in ben Betriebenen Inifern, welche Itnf8 BOit ber ©tf<b liegen, ba wir

bort auf eine grofie Stenge italienifirter SPeutfcben ficken, fo wie auf

einige ©ttclaBen, welche noch beutfc^ ipreeben. 08 ift befannt, wie Bor

bret Sabrje^ntett ber unmnüblicbe Ä<bmetler feine wiffenfcbaftlicbe i'i(ger=

fa^tt unternahm bis bitiab in bie fteben unb breije^n ©emeinben, wo

ba8 beutfdje ©lement beute in ben Jetten 3urfungen liegt unb unrettbar

oerloren ift. Satürlicb muffen eine bebeutenbe 9lngat>l beutidjer ©Örter

in allen biefen ©ialeften gurücfgebliebcn fein unb e8 wäre Bon Sntereffe,

biefe «e^ä^e 31t fammelit unb 3U fisten. 68 ift bisher noch wenig

bafür gefdje^en. 3war ift ein (erifograpfjifc^er 33erfu<b gemalt worben

in einem „Vocabolnrio vemacolo-italiano pei distretti Roveretano

0 Trentino (Venedig 1856)“, affein ba8 ©erf entbehrt einc8 ftreng

wiffenfcbaftlicben ©ertbeS unb bietet einem fünftigen gorf^er tjce^ftenß

ein ©ortmaterial, weldjeS gwar bureb eine Stenge italienifct?=tc3fanifc^cr

'S^nomjmen erflärt, übrigens aber leiber nidjt örtlich genau beftimmt

unb gefistet ift, wa8 bei folgen ©erfen boeb immer eine ber .Öaupt«

bebingungen i§re8 wiffenfcbaftlicben ©ertbeS bleibt.

3wei, gan3 befonberö aber untereinanber in gtemlicfjer Uebereinftim«

mung entwicfelte Hweige bc8 romanifchen 3biom8 finb bie ©ialefte be8

©röbner« unb be8 6nnebergert§a(e8. Sie finb bent Staliener, wie bem

JDeutfcben unnerftänbticb. ®ie gang abgefdjloffene 2age beiber Seiler

erflärt, wie ficb b>or an ber ©reng« jweier mächtiger öulturoölfer biefe

beiben @pra<binfeln erhalten fonnten, wäfreub fo manche anbere im Saufe

ber 3abrbunberte Berfunfen finb. 68 Berbient jebcd) bemerft ju werben,

bafj ber Uebergang biefer tabiuifcfjen Stalefte iit'8 Stalienifcbe ficf> weni=

ger grell barftellt burch bie t^eilweife 9febn!ichfeit
,

welche bie Spraye

ber füblicb anftofeenben 2 t)äler geigt. Unter biefen nähert ficb bem ©rfb»

nennen am meiften her Sialeft be8 bureb feinen Stinerialienreicbtbum

Weltberühmten, febr abgefcbloffeneit 2bnte8 Bon gaffa (mit bem .paupt«

orte 33igo). 91m ©nueberg fcfjtiefct ficb füböftlicb ba» Ibalgebiet oon 8a«

cbenftein (itatienifcb Sioinalonga) an.

JJiefe lafcinifd’eit üDialefte batten febon lange ba8 Jntereffe ber

Spracbforfcber gereift, wa8 aber über ben ©Barator berfelben gefebrie»

ben würbe, waren imJter nur 8erfncbe unb Srucbftücfe. ©ingebenber

febrieb barüber 3 11 er ft ber Printer ©binnafia(=2ehrer unb Slugnfttner ©ber«

berr oon Seuftift, j)r. St ittt.rrn (gitcr, einer ber acbtbarjten ©elebr«

teu iirolö, im ©pmnafialpvogramnt i'pu Sriren für 1856 . 9tun ift aber
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cor Äurgetn eilt ©röbner, 3. 31. SS tan, mit einem SBudje: „©röben,

ber ©röbner unb feine Spraye (Sonett, ©ofjlgemutf 1864)" an bie Cef=

fentlicffeit getreten. DiefcS banfcuSmert^e ©erf bietet fomofyl eingel;enbe

SRatfjrtc^ten über bie Suflänbe unb ba8 geben be8 JffaleS, al8 and) eine

collftänbige ©rammatif feiner Sprache.

©röben gaflt nur cier ©emeinbett mit faunt 3500 ©iumo^nent.

S<§oit feit bem ©nbe bc8 17. 3af)rl)unbert8 blüft in bem Dffale eine

überall befannte Snbuftrie, näntlitf bie .pclgfcfntfcerei. 3§re Slüt&egcit

ift freilich fefon oerüber, jebod) ift baS nadt ber jätjrlic^eit !Su8ful)t auf

2750 ©entner im ©evtl>c con 145.000 fl. gefdjäjjte ©rgeugnif cott

<<polgmaaren nod) immer fetjr bebeutenb. Die ©röbner treiben ifjren apan*

bei faft butd) gang ©uropa bt’8 itt anbere ©elttfeile unb fabelt e8 gu

grofiem Ideicfitfjume gebraut, prüftet febrten ciele teieber in tfjre Jpei

mat jurücf
,
ma8 aber nun fcfyon lange nid)t mef)t ber galt ift. „Der

Umjlatib," fagt ber Serfaffer Seite 38, „baff ciele in if>r Satftlanb

nidjt jurücffefjren unb feit cielett Jabrrtt fid) in bett Stabten (labil

anfäfjig machen, ift Urfacfje, baf bie Secolferung in ©röben feit 80 3ab=

ren ntefm ab* als gugenomnten fyit, wa8 man befonberS con St. Ulrid)

behaupten fantt. 3a man Ijat beregnet, baf; bis jur britten ©eneration

mefr ©röbner au8märt8, al8 im Jfale gegenmürtig finb. Sebod) cer--

geffett bie SliiBmärtigen itt ber Siegel ibr jtilleS gpeimattfal nidjt ttttb

(affen bemfelben reiche Stiftungen gufliefen." Der Serfaffer gäfltaud) bie Sin«

tuen bet cerfcfiebetten gröbnif(feii£)aiibcl8firmen auf, bie in ben cerfdjiebenen

Stabten in uttb aufer ©itropa befielen. 31(8 gang befonbereS Serbien ft

aber rechnen mir feinem Sucfe an, baf, er baritt and) ein collftdnbigeB Sev=

geid)ntf ber .pof* unb Stfreibnamen
,

ber Serg» unb 3lfpenbencnmutgeu

be8 JfaleS gibt. 3tt Söegug auf ba8 ©rammatifalifdie cerroeifen mir

ben Sefer unb grrunb ber Sprad)forfd)ung auf bad ©erf felbfl. lieber

ben materiellen ©farafter be8 DialefteS mollen mir hier nur anfübren, ma8

Dr. dJlitterrufner im ©pmnafiaU'Progratnm con Srirett für 1856 bacott

fagt
:

„Sergleidjt matt ben Stoff ber oftlabinifcfen Dialefte mit ber (atei=

nif($eit Spradjc unb i^rett lästern, fo mie bie gorm berfelbett in S8e=

jug auf ©ortgebilbe unb glepionen nnb enblidt bie Stjntaj: mit ,'Hücf=

fidit auf iljre ©efefe in ber SJlutterfpracffo, fo geigt e8 fidf, baf bie ge*

nannten Dialefte gang entfdjieben in ben ÄreiS ber romanifdjen Spra*

djeit gehören. 33on ffutibert ©örtern entfallen mo|l atftgig auf ba6 3a

teittifcfie unb beffett 2od)terfprai$en, etrna gelfit auf bie im Slorben angrett*

genbe beutffe unb bie übrigen geljn mafjrfdjeittlid; auf bie rfätifdje Sprache."
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SSicDct^t intcrejfirt ben 8cfer eine Heine Sprachprobe
;

geben wir

eilte joldjc auS bem erwähnten SEBerfe im „Atto di Fede" (3. 191):

Jö creje, che sibbe ung (Sftafalton) soul Die y tröi divina

persones ,
che se tlama Padre, Figliuolo y Spirt sant Jö creje,

che la seconda persona je unida dal ciöl in tierra, s'ha fatt uem

y je mort per nous sul Ieng d'la santa crous. Jö creje dutt chell,

che Iddie ha dit y la santa Dlicsa mett dant a creyer sibbe scritt

o no scritt.

EDettifch in »ertlicher Ueberfcfcung:

„3cf) glaube, fcaf? fei ein alleiniger @ott uitb brei göttliche $>erfo«

nen, welche fich ^eifeen S3ater, Sehn unb h«l- ©eift. 3<h glau6e, bajj

bie gweite Werfen ift gefummelt »um .pintmel auf (bie) 6rbe, fi<h bat

gemalt 9Jtenfch unb ift gefturben für unb auf bem .£>elg beb h«ligen

jfreugeS. Sdf glaube alles jenes, waS ©oti bat gefagt unb bie heilige

Äird)e fegt uor gu glauben, fei (eS) gefebrieben ober nicht getrieben.“ *)

Um fich ferner einen Segriff ntatben gu fönneu, in meldjer gorm

beutfdje SBörter in biejen Dialeft eitigcbrungen finb; feien nur einige

angeführt: ’1 coaser, ber Äaifet, la snolla, bie Ihürf^natle, la speisa,

bie ©peife, Nahrung; la sverta, bie Schwarte, la tupa, bie jaube,

’l eaisl, bet Beifig, ’1 snöck, bie $<hnccfc, arpfe, erben, bince, wünichen,

Flöte, (nun glegel) brefchen, garate, wachfen (geratben); mine, meinen,

nuze, nühen, prntc, braten, zittre, gittern u.
f.

w. '-Sud) manche italie=

nifebe Sßürter werben in ähnlicher SBeije behanbelt, wiewohl fchr viele

faft rein erfreuten. Glicht immer mag man auf ben erjlen SBlicf g. S.

in arsonser bie oetborbeue gorm beS italicnifchen raggiungere, in

blesteuic jene oon besternmiare, in ingsous, jene ton insulso, u.
f.
w.

erfennen.

*) SJtan bemerfe bie ättflänge an baS ftranjöfifdje in bot SBorten j8 ,
persones.

non», bie übrigens geiproeben »erben, »ie fie geftbricben ftnb. Herr» unb y

(ü gesprochen) finb ipanifdit öormeii, »ie audt uom aus homo, bem fpaniftbeit

bueno (auS bouus), fnente (aus Fou») u. f. ». mtaiog gebilbet ift. Oigeiitbüm-

lieb ift bie Umbilbung beS lateiniieben el in tl unb dl in tlamar cliuniire

unb dliean ccclesia, italienlfcb chicsn. 3n »ertlich genauer Ucberfepung

in'S 3talieniid'C lautet obiger atto di Fcde fo: „Jo crodo, die »in nn »olo

Dio c tre ilivine persono, che »i chiamano Padre, Figliuolo e Spirit« Santo.

Jo credo, ehe la seconda persona e vennta dal cielo in terra, s e fatta tiomo

cd t »orta sul legno detla .santa eroce. Jo credo tutto guello , che Iddio

ha dotto o la santa ehiesa mettc daranti a crederc sin acritto o non acritto“

.
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Socb Kiffen wir bic (Mröbner mit Rabiner. GS war oben auch

ron einer r b ä t i f ch e n (Sprache bie Webe. 2JJan »erftebt barnnter jene,

welche rot ber r6mitd;en in biefen iLhöiem con ben rbätifchen Qrbemolj*

nem gefprochen würbe. Wie aber ^Nationalität unb Abdämmung biefet

?Rb'i t > t
’r noeb immer eine ungelöfte graejc biiben, fo natürlich auch ihre

Sprache, ber man alle jene Wörter unb DrtSbencnnungen juwetfen will,

welche auS ber römifchen Sprache nicht erflärbar fiitb. Schon Pt o i dp

mann unb nach ihm manche ©eiehrte halten bie Ptpätier für Äelten.

Siefer Anficbt neigt ficb gegenwärtig befonberS auch 'Profeffor 3. ®.

S u 1 3 e r in Jrient ju. Von ibm erfc^ien 1855 (in Orient) ein 'Wert

„über ben Urfprung unb baS Wcfen ber fogenannten romaniieben Sia*

leite im Vergleich (u ähnlichen Sialeften lirole", italienifch gefchrieben,

obwohl bie Italiener fi<h beute wenig für ähnliche Aragen intereffiren

unb an anbere Singe 31t benfen haben. Ser Verfaffer betont bartn bie

'Jlotbwenbigfeit eine« genauen unb eingebenben StubiumS ber feltifchen

Sprachgweige, in beiten er ben Scfilüffel j« ben Dielen räthfelbaften Orts«

namen gu finben glaubt. Gr ijt ber Anficbt berjenigen, bie im jbelti*

fchen bie ©runblage ber griechiichen wie ber lateinifcpen unb fomit auch

ber romanifchen Sprachen erblichen. Sech uon ber iitbiDibuellen Anficbt

bi« tur tlaren wifienfd;aftlichen Segrünbung ift ein weiter Weg. @ö

läßt fich nicht oerfennen, baß bie jeßt lebhaft betriebenen feltifchen Stu*

bien noch burebaus nicht ju feften Gnbrefultateu gelangt ftnb. -Der Gin*

ffitft
,
ber bem äfeltentbum ton feinen Verehrern auf bie alte germanifche

Welt (jugeichrieben wirb, fann ben greunben be$ germanifchen AltertbumS

eben feine greube machen ; benn er bebroht baS bisher unbejweifelte

Ariern unferer nationellcn Urfprünglichfeit in bebenflicber Weife, tünch

Sulger geht in manchen 'Ableitungen febr fiihn ju Werfe, obwohl er

im Allgemeinen Dorfidjtig unb befcheiben jurüefhält. Sie Ableitung vieler

Ortsnamen wirb wohl für immer ein unlösbares 'Problem biiben, weil

wir eben nur bie wenigften in ihrer altern Sonn lernten unb mit ein

SMScbcn Scbarffiitn unb .^auSoerftanb jebe Sprache 3U Gonjefturen aus*

gebeutet werben fann.

Viele Anhänger hot bie Anficht ,
bie JHbätier feien GtruSfer ge*

wejen. Sie einschlägige Literatur ift febr reich unb ausgebetmt; uachbem

fNiebubr bie grage angeregt batte, würbe fie oielfeitig behanbelt, auch in

Üircl oon & i 0 d a n e 1

1

i in irient, M i u f ,
Saum 1 Csnnsbntcfer ©pra*

nafial*programm für 1858) u. a. VefonberS aber trat Sr. Pubroig

Steuh al« Verfechter beS r^atifc^en Gtrusfcrtbums auf uttb führte mit
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genialem gorjcherblicfe fiele alte Ortsnamen auf etniSfifdje formen gnrücf

(in jwei Serien: „Die Urbewohner SHf}ätien§"
,
©(muhen 1843, unb

„3ur r^ätif^en (ftbnolegie " (Stuttgart 1854). 3hm trat ein Scnebif*

tiner be§ Stifte® ©iarienberg, Pirmin 8? u f i n a t
f
d) a

,
gegenwärtig

Direftor beS ©pmnafimnS in -Hieran, entgegen, welcher im ©terauer

©pmnafial^rogramme für 1853 bie ©raubütibhter romanijcfe (Spraye

als einen au§ ber rcmifcben SSolföfpracfoe entftanbenen
,

aber in feiner

Cfntwicflung flehen gebliebenen 3weig beS rcmanif^en SprachftammeS

c^arafterifirte. eteub erwiberte in feinem 1854 erfd>ienenen Serfe : „3ur

rf>ätifd)en (Sinologie", worauf gatlmeraier als ©ertbeibiger Wufmatfcba'S

baS 2Öort ergriff, Diefer fdpoieg bis 1863, wo er im ©Jenner ©pm*

nafial«3)togramme neuerbingS mit Schärfe unb Sitterleit auftrat unb

bem ©egner feinen an iijm geübten SKif reichlich oergalt. Wufinatjcha

hat biefe Slbbanblung „3ur öcnealogie ber Whüter" mit einem „gort*

jejjung folgt" abgebrochen, aber im bieftjährigeu Programm nicht fort«

gefept. 3u wünfchen wäre nur, baff bie perfonline ßrbitterung jwifchen

fo ausgezeichneten unb einanber nach gallmeraierS ©orte oollfommen

ebenbürtigen ©egneru im Ointereffe ber 3öürbe unb ber (ihre ber ffiiffen*

taft türber ein ©nbe haben möchten. Die ffanbaljüchtige ©eit bat ja

an ber »göttlichen ©robheit“ beutfcher ©elehrter fchon genug ©ergnüg«

erlebt.

©chliehlich fei noch eines Äuffa^efi erwähnt, beit baS biefjjährige

©tjinnafiab'Programm oon ©Jeran bringt, übertrieben
:

„Die Socal»

Serbältniffe ber ©lunbart im Surggrafenamle" oon ©. Ütubras ©lai jter,

Senebiftiner oon ©Jarienberg unb Wpmnafial^ebrer in Hieran. Der

©erfaffer erfüllt bamit einen oon Jafob ©rimm in feiner ©rammatif

(I. 3. ®. 228) auSgebrücften Smtfch, bah „ob nämlich ber gorfchung

©ewinn bringen mühte, wenn folche, bie eine« gemeinen DialefteS ©Jeijier

ftnb, feine ©ofaloerhältniffe einer forgfamen ©ergleichuitg mit ben ©c*

fefen ber alten unb neuen Schriftfpracbe rctttergieben wollten." Der ge*

nannte sperr ©erfaffer löft bie fich gefteflte Aufgabe in anerlennenswer»

tber SBeife, waS abermals ein SeweiS ift, wie germaniftifche Stubien in

Sirol einen immer günfügeren ©oben ftuben. älufterbem ift ^rofeffor

3 . ©. Bingerle in 3nn6brucf unermüblicb in biefer Wichtung ’ftbätig

unb ibm gebührt baS ©erbienft, giterft in Dirol felbftthätig unb^nachbal«

tig biefe Stubien angeregt gu haben, 3U benen feiner 3eit auch Ä. 'P i cf) l e r

in feiner Schrift: „Uebcr bas Drama bes ©littelalterS in ürol" auf

literaturgefchichtlichem gelbe einen bebeutenbcn Seitrag geliefert hat.

— & S
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'gleßer bas -KCter bes ^aenlcfKncfefdilbcfjfes.

Stortrag, gehalten im iiatur^iftorifdjrn Panbrtmiifnim.

Ben I»r. 3Uois fSjttfl«.

(gortfefcimg.)

IV.

®enn wir einen ,'Kücfblicf auf alle Hefe SBorfemmtriffe werfen
, fo

femten wir unb nidjt eerbehlen
, baf) groar bie Sbatfadjen noch aufterft

gering an 3abl finb, baf) fie aber benned) einige Slnhaltspunfte gewähren,

unt auf ben Ä u 1 1 u r g u ft a n b beb bamaligcn fBIenfdgeu ftbliefien gu fönneu.

SMr haben bis fept feine aitberen Snftrumente aus biefer 3eit gefunben, alb

rohe Steinwaffen, welche noch feine Spur wm i'oliruug geigen, wie man fie

an ben Steinwaffen einer filtern 3eit finbet
, auch finbet man feine £anb«

haben aub .^irfdihorn ober anbern Äuoeheu 5>ie gu Söaffen umgearbeiteten

Bärenfittnlnbeit
,

beren wir erwähnten
,

geigen nicht bie geringfte weitere

Bearbeitung, feine Spur jener Politur, welche man fpäter beobachtet.

Schauen wir unb nach ber 9i a b v u n g um
, fo haben wir bib je(tt

feine Spur non anbern fHahrungbuiitteln
,

alb gleifd) ; nirgenbb bat matt

irgenb etwab oott oegetabilifcher
s)iabruitg gefunben, wie bief) hoch fpäter fo

häufig ber gall ift, ja md>t einmal gifehe ober ähnliche, mit mehr fünftlicfjen

Snftrumenten gtt bewältigenbe ib'ere finb ttachweibbar alb SQabrungbntittel

benüjjt worben. Wleid) ben Iberen beb SBalbeb fiel ber fOiettfdj feine Beute

att
,

bie er bttrd> Üi ft
,

Schnelligfeit ttnb ©eroalt befämpfte unb wie man

fieht
,
gelang eb ihm mittelft feiner einfachen Steinwaffen fogar beb jungen

8fabhorn föleifter gu werben.

@r f lei bete fidj wabricheinlicb in bie gelle biefer Jfuerc, bie er

mit rohen nabelförmigen, anb &no<henfpi|>en gubereiteten fSnftrumenten ttttb

bünnen Sehnen gnfammennähte. (fr h a u b t e wahrfcheinlicb in fohlen,

ober in 9teftern nnb funftlofen .piitten, etwab beffer gebaut ttttb anb 3wei--

gen gnfammengeflochten alb biejenigen, welche menfcbenälmtidje affen

fich noch heute bereiten. 3ener erfte fDienfch befaf; fein .fnnt S
t
h i e r.

Sßirgenbb hat fich eine Spur oott feieren »orgcfnnbeu, erft fpäter geigen fich

folche ,
unb guerft fcheint eb ber eäntitb gu fein ,

weld;er fich bem S9fenfd;en

anfcbliefjt.

SBetm wir oerjuchen wollen, bie 3ei t gu be ft im men, in wel»

eher biefe fOJenfchett gelebt, fo fönnen wir oererft wohl nur oon

ber geologischen ©poche fprechen, in toelcher ber i'ienfdj auftrat.
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33i8 in bie (opte 3eit tv*f«r bie allgemeine älnficpt cerbreitet
,

bap bie

fcgenannteit geologifcpen gerieben mittelfl bnrepgreifenber fRecolutionen con

eiitaitber getrennt icurben, fo bafj burep jebe folcbe ttiecolution alle« gehenbe

auf ber Grbe ertöbtet icurbe
,
unb in jeber gcologifdpen 'periobe eine neue

Schöpfung $lap griff. (Die neueften gorfepungen ber ©erlogen haben febodj

naepgewiefen, baft es feine folcpe abgefeploffenen gerieben in

ber Grbgefcpicpte giebt
,

fonbern nur allmätige Gntwicflung, wäp»

renb welcher bie unb ba geitweife lofate Grberfcpütterungen eingetreten fein

mögen
,

bie aber im ©angen fiep nur auf befepränfte 'Xbjeife ber Grbober*

fläche erfhretften unb in feiner SBeife umwälgenb unb geben töbtenb über bie

gange Oberfläche fid) unb ipre cerpeerenben SBtrfungen cerbreiteten.

2>ie eingelnett Xlrten ber ‘pfiangen unb Tpiere würben nicht plöpliep

mit einem 9Me auSgelöfept. G8 oerjcbwinbcit beftänbig Slrten au8 bem

SBergeiepniffe ber gebenben
,

unb entftepen wieber neue unb nnr itacb unb

nach änbert fiep ba« länfepen ber .'tiefte ber Iebenben Scpöpfung in ben

Schichten, fo wie e« auch in ber jepigen 3eit nur nach unb nach fi<P

bern fann. Statt plöpliepnt JHecolutionen fepen wir jept im ©egentpeile

nur lange, unettblicp lange 3eiträume
,
währenb welcher bie ©irfungen ber

fepeinbar wingigen Äräfte
,

w.ldje im fleinften fieptbaren fütape fiep betpä«

tigert
,

fiep aHmälig fummirten
,
um bann fepeinbar plöpliep mit aufjeror»

bentlicper Ptacptfülle peroorgutreten.

IDaSGnbe ber Tertiärgeit, welcpeS wir alfo niept mit einem

feparfen feinen Striepe, fonbern burep eine breite 3<-'ne beb llebergange«

gu bem jepigeti 3uftanbe begeidmen
,
war opne 3weifel burep ein wär«

mereö Ätima aubgegeiepnet
,

alb baSjettige ift ,
welche« wir jept im

mittleren Guropa befipen. SBäprenb in ber mittleren Tertiärgeit noep

'Palmen in ber Scpweig, unb poepftämmige falifornifepe giepten in Sblanb

wudjfen
,
war ba« Gnbe ber Tertiärgeit wenigftenS begeiepnet burep eine

fPienge con immergrünen ©ewäcpfen
,

bie unfern piefigen ©egenben etwa

eine Temperatur gufptecpen
,

äpnlicp berjenigen be8 nörbliepen Italiens bi«

gum 'Biittelineere.

G« liegen übergeugenbe Seweife cor, bap biefe lepterc periobe

mit einer bebeutcnbenGrfältung uit fererGrbpälfte.^anb

in .&attb ging, Welche fegar fo fepr überpattb napm
,

bafj gu einer ge«

wiffen 3eit bie gange SHlpenregion
,
Sfanbinaoien

,
.pocpfcpottlanb unb ein

groper Tpeil con 9torbamerifa mit Gi8 überbeeft waren. ',Hn allen biefen

Orten finbet man bie Tbäler weitpin mit bem fogenannten ©fetfcperlepm

übergogen
,

ber burep bie Reibung ber GiSmaffen gegen ben feften ©runb,
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burd) bie Slbfcgleifung unb Sdjmirgetung btefeS festem ergeugt wirb. Da,

wo er auf fcften «elfen aufrugt
,

fiitb bicfe geglättet
,
polirt

,
geriet unb ge»

ftreift. Die in ben fDioränert oorfommenben fRollfteine geigen ebenfalls

SKigen unb Streifen
,
wag bei Mollfteinen aue änggwenunungen nie per*

fömmt. Solche geriete iHolljteine geigte mir ber berühmte (Geologe -äRorlot

am JRecgberg im Äaplertgale unb auf bem ©öbenguge nörblicg beS SBßrtger»

*Seeö in ber fRage beb 33orft*Seeg. fßforlot nimmt gwei feiere ttletjiger»

gerieben an, welche in »ergältnigmägig furgen 3<iträumen aufeinanbet folg»

ten, wägten! anbere (Geologen nur eine ©letfcgerperiobe aitnefimen. 311« fid)

bie ©letfeger gurüefgogen, ergeugten fie burd) baS äbfcgmelgen ber ßiSmaffen

natürlich bebeutenbe Ströme unb Seen, welche fid) gu biefec Beit nacgÜDlot»

I ot'g Scgägung etwa 150 — 1 80 gug über igrem jepigen Stanbe gehalten

allmägüg aber bureg Silbung non ^erraffen unb SluSwafcguug ibreö Söette«

fid) auf i£>r jegigeg 9lioeau gurüefgegogen fabelt.

3htS bem gebt geroor, bag bie fogenannte Diluoialgeit eine febr lange

3eit in fid) fcgüegt, wäbrenb welcger Jagrtauienbe uerftrirfjcn
,
innerhalb

weither bebeutenbe .©ebungeu unb Senfungen non üaitb unb .'Jteer
,

Ser»

änberungen ber 6rboberftäd)e unb ihrer Sewogner an 'Pflangett unb 'Jbieren,

fowohl in engen, localen Sergäliniffen, alb and) über gange große (jrbftricge

bin ftatt batten. Dag erjt innerhalb bief er fegt langen 3«*t ber

lötenfegin uitferer (ärb^älftc erftbien, bag big jegt noch feine

©puren gefunben worben finb, weldje auf ein früheres Auftreten in uuferm

Älima bingeigen, ift eine bur<baug unbeftrittene Dgatfacge; aber ber

fDJenfcg »or ober nach ber legten ©lelfcherauSbebnung auf unferm (Sontinente

auftrat, bieg ift big jegt nod) eine Streitfrage
;

wagrfcgeinlid) ift legtereg,

weif wir noeg feine 9Renfd>eitrefle unter bem ©letfcgerlegm in ben jungfräu,

liegen lertiärfegiegten gefunben haben.

Dod) gleicgoiel
,

ob eine (äMetfdjerpertofce bagroif<ben ftattfanb ober

nitgt, eg beburfte ftetg einer augerorbentlicg langen Beitpericbe, um 30 unb

mehr gug gefdjicbtetee ©erötl über ben bearbeiteten Äiefeln unb ber menieg«

liegen Äinnlabe im $gale ber Somme aufjugäufen
,
gumal

,
ba biefe SJln»

gäufung nur langfam unb ftetig »or ficb ging.

füJtangat »erfuegt, egronologifcge Beitmeff er für baS ällter

beg 9R e n f eg e n berguftellen.

Die Sälnfegwemmungen im Delta beg ®iif jiffippi muffen

feit unbenflitger Beit fortgebauert gaben, inbem man mit einem Sogrlotge

oon 600 gug Jiefe bei 5Jtew=Drleans igren @runb noeg niegt erreiegte. Der

Sobeit ergebt fieg bafelbft 9 gug über bag 'JDteer. Durtg 'ÄuSgrabungen gat
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man gefunben
, baft ber gange ©eben au« aufeinanberfelgenben ©eftänbcn

i'cn Gppreffe» (Taxodium distichum) gebilbet wirb; ja bie Herren Di*

cf cf on nnb ©romn haben 10 »erfchiebene GppreffenbeftÄnbe unter ber

jepigen Oberfläche gejault, rceld)e mit ftattlidjen 8eben«eichen befe^t ift

Siele ©eifpiele am SRiffiffippi jeigen
,

bafs bie Gntmicflung auf folgenbe

SBeije nur fidj gebt: 3ucrft erfcheinen ©rafer, bann bie Gnpreffen, julept

bie Ueben«eid)e, SBem mir bie Slnjammhmg gleich ber am 9lil mit fünf

3i'll im Jabrtnnibert annehmen, fo erhalten mir 1500 3a^re für bie ©poche

ber SSafferpftangen »er ben- (?riebeinen ber erften Gppreffenwalbung. ©ei

ben in 9!em*DrIait« gemacfjten 9hi«grabungen bebuf« ber ©rbauung einer

©aäanftalt, fanb man Gnpreffenftämme von 10 »ruf? Durcbmeffcr. SRimmt

man an, bafj bamit ba« ©hicbc-tbum einer ©aumgeneration erfcbi'pft fei, je

erhalten mir für ba« älter eilte« folcbeu Stamme« 5700 Jahre ,
ba 95 —

120 Jahresringe auf einen 3 eil gehen.

Darauf ftüpt ©r. © o m ! e r folgend ©eredmmtg: ba« Jeitalter ber

©räfer muf; bi« gnm (fricheinen ber Gtjpreffen 1500 Jahre gebauert haben;

menn bi« jum Grfd)einen ber VebenSeitpen nur gmei ©enerationSfelgen ton

Gppreffen ftattfanben, fo gibtbief? 11.400 Jahre. Die gegenroärtigen älteften

?eben«ei(hen finb 1500 Jahre alt, ma« gufammen eine Summe non 14.400

Jahren gibt. Jeber »erfimfene 38alb nmh für fein ©erbleiben auf ber

Oberfläche uttb für fein llnterfinfen eine 3«t gebraucht haben
,
welche etma

ber Gpotbe ber 2eben«efchen gleich ift
, für bie lepte iVriobc merben 14.400

Jahre in Shfprudi genommen, mithin für gehn »orauSgegangene Hebungen

unb Senfungen 1 44.000 Jahre, fomit mürbe ba« Ul 1 1 e r b e 8 9R i
f f

i
f f

i p p i*

Delta 158.400 3ahre betragen.

©ei ber 9tu«grabung für bie ©aSanftalt mürbe in einer liefe »on

16 Schuh angeb rannteöpoljunbbaPSfelettefne« Wanne«
unter ben SSurgelit eine« GppreffenbamneB gefunben, ber 5um eierten ©e*

ftanbe unter ber Dberflädie gehörte. Jft nun obige Rechnung richtig,

fo ift ba« Sfelctt 57.600 Jahre alt. Der Schäbel gehörte nntwei*

felhaft ber eingebornen amerifanifcheu fRaee an.

©ei ©obrungen 0011 artefifchen ©rumten in Ggppten fanb

man in allen liefen ?anbf<hnecfen mie Ibiorfitocben »01t jept lebenben 3lr*

ten, am häufigften bie »on Ochfeit, Schmeinen, punben, Kamelen unb

©fein, fomie Stücfe »on gebrannten ©acffteiiten unb löpferroaaren
,

unb

;toar eine« baooit in einer liefe »on 60 Auf;. ?'3enn mm bie fRilanfchmem»

mung in einem Jahrhunbert fünf 3ol( beträgt, fo hat bie gef un bene

Sterbe ein 'Jllter 00 n 12.000 Ja hr en.
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Oie Üorfmoore Oäncmnrf® weifen ebenfalls oerfchicbene <Re«

Iterationen oon SBälbem übereinanber nach ,
unb jwar beftebt bic unterfte

Schicht au® geeilten (Pinus sylvestris) bis $u brri gu£ Ourcbmeffer ;
bic

mittlere au® ber (Steineiche (Quercus robur sessiliflora), welche Stämme

f»i® gu 4 guf? Ourdimeffcr bilbete. (5rft in ben cbern Schichten ftnbet lieh

bie Sommereiche (Querem pedunculata) mit ben fnorrigen SMrFen
,
ben

.0)afelnu&fträmhent unb ben grien, epeutgutage ift e® bie Suche
,

welche

bie bänifchen SSälber bilbet, fie fehlt gängli<h felbft auf ber Oberfläche ber

Salbmoore.

6® geugt biefs ebenfall® für ein fef>r hebe® Sitter. Leiter hat man

noch nicht oerfudjt
,

au® ben Jahresringen ba® 'Älter ber ©loore jit berech-

nen, wa® um fo intereffanter wäre, al® bie hier gemachten (fntbeefungen ber

nerbif^en Stlterthümer riete® ?icf>t auf bie älteften un® jugänglicheii Jetten

geworfen. Oie ©atnrforfcher Steenftrup, gorchhawmer unb

Sorfaae haben fich um biefe UnterfÜbungen befonbere Sferbienfte

erworben.

Sin mehren Äüftenpunf ten be® nörblichen Oättematf®

finbet man am ©lecreäftranbe, wenige gufi über bem heutigen ©ioeau, .V) a u=

fenuon ©luidbeffcbalen, bie 3 —

5

guweilen audh 10 gufc ©lä<h»

tigfeit erreichen, unb fid> bi® über 1000 gufi Vänge erftreefen, währenb ihre

Sreite 120 — 150 gufi beträgt. ,£ie unb ba liegen biefe Raufen runb

um einen freien ©littclpunft. (f® fiub bief; feine natürlichen ©tufchelbänfe,

bie etwa einen hohem 5Reere®ftanb in früherer 3rit befunbeten ; beim man

finbet uur wenige Strien
,

alle im erwachfenem 3uflaitbe
;

Ärten
,

bie nicht

in berfelben Siefe wohnen, gemifdjt mit
i e r

f
ch 1 a g e n c it 3: l; i e r f it o ch e it

,

rohen geuerfteingeräthen, grober $öpiermaare, äfohleit

unb'Äfche. 6® unterliegt feinem Jweifel
,

baf; biefe Raufen Äüd>en»

a b f ä 1 1 e finb, baf hier ©cenfehen wohnten
,

bie fich hauptfächlich oon fO?u-

f<heln unb gleifch nährten. Oie norbifdjen gelehrten nannten biefe .Raufen

Äjoeffenmoebbinger, welcher 91ame auch allgemein beibehalten

würbe. Stn einigen Stellen finbet mau fie mit Sanb unb iHofffteinen
,

bie

ba® ©leer abgelagert hat
,

an allen übrigen mit Oammerbe unb fHafett be=

beeft. ,pie mtb ba finbet man eigenthümli<he .<p ä u f ch c n oon 21 f d; e

,

welche ihrem ©langangeljalte gnfolge oon bem gewöhnlichen @ irfeltang

(Zostern marinn) hergurühren fefreint
,

au® ber mau noch oor wenigen

Jahrhunberteu burch 'ÄuSlaugen ba® Saig gewann. Oie $äuf<hen ich'iiten

oon einer ähnlichen Jnbuftrie ber alten 3eit hergurübren. Unter ben ©tu«

f<he In finbet mm a n häuftgltea bie Äu'ter (Oitrai elulU), bie ep.-rg»
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mufcbef (Carditim odulc), bie »MieSmufcbel (Mytilus edulis), bk Stranb»

idbnecfe (Litorina litorea), bie ^eutc noch gegeffen werben, aber an man»

eben fünften, wo bebeutenbe Raufen Bon Äücbenabfällen Borfommen
,
jegt

ganglid? Berfcbwunbeit finb. 5Han glaubte biefen Umftanb ber 'Jlbttabme

ber Cftiee an Salggebalt gufchrcibat 311 muffen, hoch macht (?, 3?ogt barnuf

aufmertfam
,

baft es ben (Römern gelang
,

bie Stiftern in bie oollfommen

fitzen Seen bei Neapel gu oerpflaugen
,
wo fie noch beute leben

, baff bie

5Rie8muf<bel unb Stranbjdmecfe im Sracfmaffer fe^r gut gebeibt. @t leitet

baS ©erfebwinben biefer 'Bfufe^elttjicrc bauen ab, bafi Borgüglicb bie 'Xuftern«

bänfe Bon ,'Höbremoürmern überwuchert, unb babur<b aHmäblig gu Wrunbe

gerichtet würben.

9tnf)er biefen 5Kuf<belarten finbet man «cd?
,

obwohl in geringerer

Ülngahl: Buccinum n-ticulatuni unb undatum unb Venus pallustra.

ferner finbet man nur wenige Heberrefte boii Ärabben
, febr oiele bagegen

con 8 i
f cb e n unb gmar rem .vtüring

,
betn Stocffijcb ,

t’on ber Scholle

(Pleuronectes limamla), unb oom 3lal
,
unb lottere oorgüglüb bort, wo

er aueb beute noch häufig ijt. Unter ben © ö g e l n geichnen fi<b außer meb=

ren Sitten oon wilben (tuten unb @änfen
,

namentlich ber wilbe Schwan,

ber Sluerbabn unb ber große Saueber (Akn inpennis) ans, welcher legiere

jett bem 3«bre 1842 in 3slanb, feinem legten iufludjtSorto, gänglich auSge«

ftorben ift. Slud) ber tüuerhahn fontmt jeßt nicht mehr in Sänemarf ror,

babaö9labelbolg bort fehlt, unb ber Schwan bringt nur ben Sommer hier gu.

©on ©ierfüßern finben ficb am bäufigfteu bie Ä'nod;en beS .pir*

f<beS, Siebes
, äßilbfchweineS

,
©iberS

,
SeebunbeS unb beS jeßt BÖflig auö-

geftorbenen Urochfen (Bos primigenius). ©on bem noch in Üitbauen leben«

ben SSuerochfen (Bison curopacus) ber früher über gang (iurepa perbreitet

mar, finbet man wohl Knochen in ben Xcrfmeoren
, nicht aber in ben Äü*

chenabfallen. SRerfwürbiger Seife fehlen auch baS (Henuthier
,

baS Cflen

unb ber .v>afe ; bagegen finbet man noch .Knochen oom ©olf, 311^8
,
ÜucbS,

SHarber, Bon ber gifebotter unb ber ©ilbtaße
, fo wie uom 3gel unb ber

©afferratte. ©ir begegnen hier bem e r ft e n $ a u 8 1 b i e v e b e S 5)1 e n«

f d> e n ,
bem .p u it b e

,
ber eine etwa bem ©achtelbunbe ähnliche !Race

barfteflte unb non allen ©ogelfceleten nur bie langen Knochen übrig lief;.

tÄlle (Röbreufnocben finb gerfcblagen, felbft bie beS §un=

beS
,
unb wenn

,
wie bei ben ©ieberfäuern, bie ©iarfböble bnreh eine 3nri=

ichenmanb getrennt ift, io ift ber Schlag fo geführt, baff beibe .pälften bet

'JWarfhöhle geöffnet finb ,
bie Änocbcit ohne fBiarftjöhte finb unBerleßt, aber

überall abgenagt, nameittlicb wo Änorpelübergüge waren. 3n ber 9tähc

Digitized by Google



489

ber auS größeren Steinen gujammengefepten Herbe ,
um Me Ächten unb

2lf<pe gerftreut finb, finbet man Sterben grober Töpfermaaren,
bie auS freier $anb gemalt mären unb beren Tpon mit edigen Äiefeljtüd«

<pen Dermengt ift. Knblicp finbet man eine Stenge oon Äief elgeräipen

ber reiften 3(rt. Sterte, Äeile unb jene al8 Söteffer bienenbe Splitter, beren

©inbrüde unb Scpnitte fiep leicpt auf ben Ättocpen raapntepmen taffen. Stutb

bearbeitete Änoepen finbet man, boep meiftens in palbfertigem 3uftanbe.

Stenfcpenfnocpen pat man niemals, meber in ben

Torfmooren, noep in ben £ ütpenabfällen gefunben, mopl

aber pat man ©räber entbeeft
,
auS grofsen ropcit Steinblöden gufarn»

mengefept, in melden man nur Stein» unb Äno<pengerätpf<paftcn fanb.

<Die Scpäbel, bie man bort entbedte, finb fepr flein unb runb, mit fitart

imrfpringenbenäugenbraunenbogen unb na<p hinten fttebenber flaeper Stirn.

Sie jlepen gfeidjfam mitten groiftpen bem Seanberfcpäbel unb ben gegen«

märtigen Scpäbeln ber gappen unb ginnen, ^ebenfalls gleiten fie feiner

anbern europäifcpeu Sace, als eben jenem poepnorbifepen Solle
, auf beren

©emepnpeiten auep baS Suff(plagen ber Änocpen, baS Stuefangen beS

StarfeS unb ber gange Sulturguftanb pinmeift, ben mir bei ben Urpebem

ber ÄjoeffenmoebMngcr naepmeifen tonnten.

(Es unterliegt feinem 3meifel, baß mäprenb ber Steingeit auep im

Sorben ein pöpeter ©rab ber Kultur erreiept mürbe. SDiefj bemeifen

bie gum Tpeil fepr fcpön ausgearbeiteten ©erätpjipaften auS Stein, Äno»

(pen unb epolg
,

mel(pe fitp in ben Torfmooren uitb ben alten ©räbem

fanben. SDiefe finb aus gemaltigen Steinblöden errichtete Äammern, in

melcpe bie geiepen pineingelegt, ober aiup in podenber Stellung hinein«

gegmängt mürben
;
barauf päufte man bann eine ungemein grofje Stenge

oon Steinen, fo bafc gemaltige ©rabpügel entftanben, bie jept unter bem

Samen ber Hünengräber befannt finb.

V.

T)ie Steingeit bauerte im Sorben gemifs eine bebeutenbe 3eit pin*

burtp, unb ging langfam in baS Sroncealter über. Ob bie Sronee

burtp einen oon bem Steinoolfe miepiebenen Stamm eiitgefüprt mürbe,

ober ob fitp baS Steinoolf fetter bie Äenntnip oon ber gabrifation bie«

feS Stetalls ermarb, ift eine bis jept unentftpiebene grage, baimStrcnee»

alter bie Tobten Derbrami t mürben unb nur Me 'Äf(pe mit ben Strome»

gerätpjipaften beigefept mürbe.
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3lu$ btefer Seit würbe btS je^t noch (ein Scbäbel gefunben. Gruft

in bcr @ifengcit würben bie teilen wieber begraben, unb ba ftnbet

man fernere, langgejirecfte Schäbel, bie uon benen aus ber Steinzeit

gänglicb cerfd>iebcu finb.

Da§ Steinoolf fdbeint fi<h übrigens im Slorben uon Deutfcblanb

giemlich weit herab rerbreitet gu haben. Dr. S<ha affRaufen in Sonn

betreibt ein bei ^)fau in Wellen bürg im Äieüjanbe 6 «uft imier

ber Oberfläche gefunbeneS menfdjlicbjeö 3 ce le t

,

baS [ich in fyotfenber

Steilung befanb. Dabei würben eine Streitart auS Jpirfc^^orn
,

gwei

aufgefcbnittene (iberbauer unb brei an ber SSurgel burdjbo^rte St^neibe*

gähne i'orn Jpitfchen gefunben. Diefem ©rabe wirb ein |ef)r bof>eS Älter

äugefdjriebeu
,

ba eS jeben Schu|sc8 entbehrte. Die Stirnbilbung

biefeS SdjäbeU ähnelt jebr ber be8 Sdjäbelü au8 bem
St e a n b e r t b a l e

,

nur ift ber Sliulft ber Äugcnbraunenbogen ein gerin*

gerer unb ba8 pinterbaupt mehr eiliptifcp.

Dr. Spring in fcütticb, fanb in ber 91 ä ^ e uon (5b auB a u X

etwa 100 gufj über ber 9>iaa8 eine Heine ©rotte uon 15 gu§ liefe,

in ber gwei uerf^iebenc Äitodjcniager bi rd) Sropfftein uoneinanber getrennt

waren. Die untere Stiebte war nur 3 — 4 3ull bief unb enthielt

gänglicb gerfej}te unb faft aufgelöjte Heine &nod;en. Darüber lag eine

einen 3ufl fiarfe Jropffieinbetfe
,

auf weiiber eine Waffe ^erbrochener

.Snocben mit großen SRoUfteinen lagen, bie fcunb Iropffteinmaffe unter*

einanber »erbunben waren. Darüber geg ficb eine neue Sropffteinbecfe,

in einet Wäcbtigfeit uon 1 ’/« 3djub, über weicher bann eine Seljmfc^ic^t

lag. Die Änocben beftanben au3 Wenden* unb linerfnocbcn, bie bunt

burebeinanber lagen. Die Wenjcbenfnocben waren ber Webrgabl nach

Schienbeine, Dberf<benfel, ÄrmHtoeben, panb* unb gujjwurgel, ginger,

Bereit, Schulterblätter, 'Jiippen, Äiefer unb S^äbelbeine, alle gerbroeben.

Älle biefe Änocben gehörten SBeibem
,
Jünglingen unb Äinbem an. 3m

gang gleichen 3uftanbe waren bie Änocben uon ,pirfch
i
£43

,
Schaf,

Sieb, ©ber, .punb, gu^8, Warber unb pafen; ebenfo fanben fich febr

uiele 3äbne uon Wenden unb allen biefen 2bteren. Äufjerbem waren

Äftbe, Äohlenftücfchen unb Heine Stücfe uon gebranntem Sb0“ uorfinbig.

Spring fcbliefjt auä alle bem, bafj biefj bie Mejte eines

Äannibalenfefte« feien, um fo mehr als er an einem racnfchlichen

Scheitelbeine einen ©ruch fanb, bet uom Schlag eines finmpfen 3njhu*

menteS ^eiTÜ^tte unb er fanb auch eine roh gearbeitete Steinapt baneben

im Iropfftcin fieefen, nicht weit bauon lag eine gweite. ©in nicht ger*
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brochener Schübel tonnte gemeffen werben; er mar je|t Sein, bic Stirn

war abgrffacbt, bie Schläfen abgeplattet, bcr 3ahnbegen f t*f)r »crftctjenb,

bir Sthneibegähne fd)ief, brr ©efichtSwinfel betrug nicht über 70°. 68

unterfc^eibet fith fciefer Schabet oott allen 6uropa heute bewobnenben

tHacen unb nähert ftch bera 9tegerf(^dbel. ‘Äu8 ber Sänge ber Schienbeine

fd>to& man auf eine pöhe »on b&hf*en8 5 gufj, »ab bem SKutfjfe bet

©renlänbrr unb Wappen gieitpfemmt.

SBir finb nun bei ben jthweigerifchen »Pfahlbauten ange*

langt, ron welchen Jperr 'Jütter ren ©allenftein im oorlepteu pefte

ber „6»mnthia" eine ausführliche ÜWittheilung gemacht, fo baff ich

mich nur auf ba8 »in ihm ©efagte beziehe. 68 geht baraub heruor,

baff wir e8 hier mit einem fehr fulturfähigen, gu jeglicher ©ei=

fteßarbeit berufenen ÜR c n i ch e n ft a m nt e gu thun h^btn, ber mit

bem geringen ihm gu ©ebote jitehenben Piateriale 'ÄlleS leiftete, wa8

$<harffinn, ©ebulb unb «leih nur irgenb gu leihen uermcgen.

Die bi8 gum Jabre 1861 in ben Pfahlbauten gefunbenen fünf

Plenfcbenfehäbel*) ftimmen mit ben jepigen Schweigerf^äbefat fo

giemlich überein, bah man barauS auf biefelbc 9taee fchliehen fann. ÜJior»

lot unb ©illieron hoben ba8 ‘Älter ber Pfahlbauten gu

befUmmeit »erfaßt; 6rfterer ftüpt feine Rechnung auf ben 6ifen»

babn*Dur<hfthnilt be8 ScbotterfegelS ber liniere unb erhält für ba8

Steinalter 4700 — 7000 Jahre, festerer auf ba8 3urücftreten be8

©ieler See8, wo fich beiläufig 6000 Jahre ergeben.

23on@afialbi unb Strobel würben gang ähnliche Pfahlbauten

in ben italienifchen Seen gefuitben, unb in ihnen ebenfalls eine

Stein» tnb eine Sroncegeit nachgewiefen.

68 erübrigt nur noch bie gauna au8 ber 3eit ber Pfahl»
bauten einer ^Betrachtung gu untergiehen. perr profeffor 9iüt inte per

hat biefelbe in einer außgegeichueten Äbhanbtung fehr weitläufig besait*

beit. Äu8 biefen Unterfudjungen geht hereor, bah bie Pfahlbauer gieni»

(ich oiele paußthiere hatten. Daß ältefte barunter war wohl ohne

3weifel ber p unb, ber auch *>l ben Äüchenabfällen DäneraarfS gefntt»

ben wirb. 6r bilbet eine in ber Steingeit fehr fonftante 9lare, welche

mit unferin S3a<htel« unb Jagbhuube giemlich übereinftimmt. fHüti»

*) ftitS ker Pfaht6ant« M Pleiten neu Prof. .$ f S lit «Tafel befcfiricbeit
,

jwei cm«

ken Pfahlbauten een 3tik*H<£teinfcfrg, (tue von Slip unk «ine ecu Mid, jte/

funken seit vm. C keift 2 cfc n> ,i b in Aid, erwähnt von 3t fiti menet a. a. C
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mtp er nennt i§n fcen SEorfhunb (Ganis palustris), ber eine fat

(htropa eigentümliche 3lrt gu bitten fehrint, unb jcbon fe^r früh gut

3ogb nnb alb £mter beb Kaufes unb fpäter beb Sieljeb benäht würbe,

ba man nur febr feiten jerfölagene .ftunbefnochert finbet, bie meiftenb

alten Spieren angeboren. ©r würbe alle nur in bödmet SRoth alb Sltah*

rungbmittel feenüfet. @ne Hel fb^ter jowohl in Säneraar! alb in ber

Schweig auftretenbe weit größere unb jlärfere ^unberace
,

weld>e in

intern ©ebiffe bem SföolfS^unbe unb ber Segge näher fleht
,

f<heint Bon

aufeen her eingeführt worben gu fein. tRütimeper fd) liefet , bafe bte

jefeigen fo oielfältigen .punberacen nicht bab Siefultat ber SBeränberung

einer eingigett 9trt, fonbem babjenige ber 9Jlif<hnng mehrerer einanber

nahe eerwanbter Ülrten ftnb.

Unter ben (Schweinen werben gwei wehlcharafteriftrte Ülrten

unterfepteben: bab eigentliche Silbfch wein (Sus scrofa)
,
bab fich

über gang ©uropa anbbehnte unb bab Heinere £ o r f f
cp ra e i n (Sus

palustris), bab Hb jefet nur in ber Schweig gefnnben würbe. 3n ben

fpätem Pfahlbauten tritt biefeb Schwein im gelähmten 3uflanbe auf; eb

ftimmt am meiften mit ben mitteltertiären Schweinen überein. 6b fcheint

een bem jiärfem SBitbfchweine, bab erjl in ben Scbwemmgebilben auf«

tritt, im wilben Buftanbe eerbrängt worben, unb in oerbiftorifefeer 3«'t

aubgejlorben gu fein. 31(8 Jpaubthier fefet eb fi<h in einer fleinen 9tace

mit furgen aufrechten Dbren noch jefet tn ©raubütiben, Uri unb SB a l«

lib fort. Sab Sßilbfchwciit hat ohne Sweifel bie meiften niitteleuropäi*

fefeen grofeohrigen .^aubfehweine alb ’Jladjfcmmen geliefert; eb fommt in

gegähmtem 3nfl£mbe erft in ber Pfahlbaute non ©oncife am SRenenburger

See oor, wo überhaupt bie ßioilifation beb Steinalterb ihre hö<hfte

$5he geigt. 9tü time per glaubt, bafe eb im gegähmten 3uftanbe pie*

her eingeführt würbe.

Sab fRinb, welcpeb feit bem pödjften Sntertpum mehr alb irgenb

eine anbere 3rt bagn betgetragen pat, bab £oob feineb .<perrn gu

erleichtern unb gu Berbeffcm, gwar nicht bur<h actioe lÄnnäberang an ben«

feiten, wie $unb unb Pferb, fonbem baburch, bafe eb ifem mehr alb jebeb

anbere Shirt int eigentlichen Sinne beb SBortcb aKeb gur Verfügung (teilte,

wab eb befafe, tritt guerft im wilben 3uftanbe auf. Ser U r (Bob primi-

genus) unb ber SB i
f
e tt t (Bison europaeus) werben in rieftger ©röfee

gefnnben, erfterer über bm gröfeten £he’i ton ©uropa oerbreitet, ein 3«it*

genoffe beb Ptammutp unb SRpinocerob mit fnöcpenter Scheibewanb , ift

jm wilben 3uftanbe in hiftorif<her3rit aubgeftorben, er würbe noch nach bem
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Stibelungenliebe unb itt ben ©albern oon ©orm8 gejagt. 95on ibm

jdjerat bcr gewaltige Schlag ber SDtarfchgegenben abguftammen.

Der A u e r o d) 4 o b e r © i
f
c n t l;atte eine weit befchränftere 33er=

breitung
,

obwohl aud) er bei ber Siegfricbsjagb neben bein Ur erwähnt

wirb, Stet« war er nur 3agbtbier, unb jeine legten 'Jiact)femmen befinben

ficf) im ©albe oon SBialowice. 'Bon ber lorfful) ( Ho» brnchycoros) wirb

ba8 fogenannte Sraunüiel) ber Schweig abgeleitet.

Da« f r u m m b ö r n i g e ?R i n b (Bo» trochocoros) fommt in beit

Pfahlbauten nur gelähmt cor, wäbreitb in ben italienijdjen Schwemm»

gebilben oon Areggo unb Siena bieje Ochfeuart wilb gefunben wirb. Sic

fd^eint al8 .pauStbier au« Italien in ßoticife eingeführt werben gu fein.

Bon ben gegenwärtigen Staren fcfjeint ihr feine gu erttfpiedjeu.

Da« ft i r n w u l ft i g e 5R i n b (Bo« frontosus), beffen wilbe Stamm»

art in ben Torfmooren be8 füblid^en Sd)weben6 unb ©nglanbö guglcich mit

bem Ur unb ©ifent gefunben wirb
,

weist jegt in ber Schweig gegähmte

9iad;fontitien auf. ©8 fehlt gier ooöfommen in ben Pfahlbauten wie in

ben Torfmooren unb ift jegt burch ba8 fogenannte glecfoieh
,

bie Simmcit»

ober Sonnenthalrace oertreten.

Da8 Schaf ift in ben Pfahlbauten fehr häufig. e8 ift flein mitgiegcu»

ähnlichen -potnchen, unb oon ben heute oerbreiteten Sd)afracen fehr oerfchiebeu,

nur in ©raubünben, auf ben ShetlanbSin'eln unb ben Drfabett wirb noch

eine SRace gebuchtet, bie mit bem Torffthafc ber Steinzeit übereinftimmt.

Die 3i«ge fanb fidj noch oiel häufiger a!8 ba8 Schaf, e8 ift biefelbe

Art, bie noch heute oorfommt.

VI.

©enn mir ba8 Angeführte überblicfen, fo fiitben wir, bafj inenfchlicbe

Ueberrefte au8 brei geitlich fehr weit oon einattber abftehenben periobeu

aufgefunben würben. Der älteftenperiobe gehören bie Sd>äbel oon

(j n g i 8 unb 9t e a n b e r ,
bann bie Änochen au8 ber ©rotte oon Aurignac

unb bie Äinnlabe oon A b b e o i 1 1 e. Die im Diluoium oon p..ri8 gefuu»

benen Steinwerfgeugc rühren oont Ptenfchen au8 biefer periobe her. D i e»

f e r Pt e n f <h ,
ber 3eitgenoffe be8 Ptammutb unb 9thinocero8

,
ber grogen

rei|enben pöhlentgiere in (iuropa, be8 Ptaftobon unb Ptegalonpr in Ame»

rifa lebte wa hrjct>eiHli<h ums ©ttbe ber ©iSgeit. Sein CS « 1=

turjuftaub war weitaus b.r niebrigfte
,

er oerftanb e8 noch nicht, fein

Steinbeil in eine .panbhabe eingufegen
,

er butte noch nicht baö ©ebürfnig,

feine ©ajfe glatt gu poliren.

„«•riRttia" M. 3«txj. IHM Wx. II. 35
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Sebeutenb jüngeren Datums finb bie ©«habet ton 8 r mbrire.

Die großen Ditfhäuter unb bie reifgenben .pöblentbiere finb auSgeftorben,

ber braune 8är, ber SÖifent, baS Siennthier bunfigieben bie ®älber, nnb

toir begegnen jum erften Plale bem .öunbe, ob al8 (Mellichelfter be8 3Rcn-

fd)en, ob als lotlbeß J^ter bleibt freilich utteittf(hieben. 3m ßufturguftanbe

f«heint no«h feine befonbere Seränberung eingetreten gn fein.

Die ber testen tiefer gerieben ungehörigen Urbeber ber ,tjöf=

fenmöbbhiger jeigen einen bebeutenb hohem @rab ton (Kultur. Jhre Stein»

beite ftnb polirt
,
mit .(rmnbhate rerfehen, fie benüfeen bereits Xhonegefcfeirre

unb erbauen ihren Sobten monumentale Wräber.

Den höthiten (Sulturgrab jeigen bie mit ihnen wahr«

}<heinlich gleicfjjeitigen ©ewobner ber Pfahlbauten, unb

au<h unter biefen nimmt bie Änfiebluug ton P o n c i i e ben erften piaf ein.

©ne weitere hothft intcreffante Srage ift bie, in weiter SBejie«

hung flehen bie auf gefunbeiten ©«habet ju ben jefct leben«

benfRacen? 68 würbe un8 siel ju weit führen ,
wollten wir {her bie

anatoniifdjen SBerbältniffe biefer ©«häbel untereinancer unb mit ben jefit

lebenben 9Renf«henmaffen auSeinanberjefeii ; i«h will © f
e nur mit bem Sie«

fultate biefer ^crfdnmgen befmtnt mathm : bierheinif«h = belgif«hen

£6hlenf«häbel finben ihre nä«hften Üevwanbten in beiu langen unb

f«hmalen Äopfe be8 epollänberö, ber no«h jefit ba8 gta<htanb ber Um«

gegenb bewohnt
,
unb berältejten 3rlänber. Die ©«habet ton

8 o m b r i t e fehtiefjen fid; an biejenigen ber heutigen8 a 8 f e n
,

bie © t e i n»

jthäbel au8 Dänemarf an biejenigen her Sappen unb. Sinne«
an

,
welche erweislich na«h bem SRorben gebrängt würben. Die © t c i n«

f «habet au8 ber©«hweij jeigen ben jeft unb burd) ade Beiten in ber

©«hwcij herrfchenben SppuS.

3tt(e biefe Sinnahmen bafiren nur auf einjetnen Sunben
,

unb wenn

biefe au«h fo «harafteriftif«h finb, bah f'e bat hohe Älter be8 3Renf«hcnge»

f<5jted)teS jur 6»ibeng beweifen
,
ba8 au8 ihnen auf ben dulturguftanb jener

älteften 9)?enf«hen mit giemli«her 2Öahrfcheinli(hfeit gef«htoffe« werben Eann,

fo finb fie bo«h i'iel ju gering nnb untodfommen ,
als bah man in .pinfi«ht

be8 IRacentppuS mehr als SSermuthungen auf fie bauen fömttc.

Do«h ,
ba bie SSiffenfchait in ben legten Jahrgehenten fo enorme

gortj«hritte gemacht hat ,
ba fict> bie 6ntbecfungen im Gebiete ber SRatur«

wiffenfehaften tägli«h mehren io wollen wir hoffen ,
bah fie au«h über biefe

bunften Selber halb mehr Sicht giehen werbe, ©inb ja erft in ben wetitgfteu

Qiegenben grünblithe Sorfchungctt in biefer Wichtung gemacht worben. 98el*
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t$en ©cha^ mögen wotjl bie auSgebchnten Jpö^Icn ÄrainS enthalten
,

tote

»iel wertbvolleS Ptaterial« mag tno|I nod; ber ©oben ÄärntenS beefen 1

3eb glaub« hier «inen SeweiS geliefert ju fabelt, wie febr CöefchiehtS* itub

Staturforfeber ©anb in ®anb geben muffen, feil bub grofje, SingangS

erwähnte Siel ber ©efehübtforjehung ereilt werben. Unb [tauben lieb

fonft biefe beiben (Belehrten auch ziemlich fremb gegenüber, in neuefter

Seit haben fte ihr gemeiniame« Siel erfannt, unb formen vereint ber

älteften ©efchichte beb Plenjehengefchlechtee nach.

jBeridjt iißer bie ^fafjfßaufenforfdjHng am oSangfec.

3m fBionat Ülugujt l. 3- begab ich midi alb Begleiter beS .$erm

profeffor SDr. fterbinanb nun $ochftetter, ber im Aufträge ber!. tHfa»

bemie ber SBiffenfcbaften bie ©een Anratens bereifte, nach ©t. (Georgen,

um ben hfängfee auf Pfahlbauten ju bu«hforf<hen.

91m ©ee befanb fidf ju jener Seit nur ein Heiner wafferfäffiger 9ta=

eben, bem fid) anjuvertrauen für jwei perfonen fehr gewagt war. Subem

wehte ein hrfägrr ®M”b
,

unb ber SBeKenfchlag war fo bebeutenb
, baf;

man nur fehr wenig unter ber Oberfläche beb Söaffetb wahrnehmen

fonntc. 2)emungea<htet würbe fichergejteDt, baf) am öftlidjeu Seeurer

an brei ©teilen fi<h zahlreiche Pfähle befinben, bie wir fasert, unb bereu

(Sriftenj feit 80 3ahren befannt, ohne baf) fich irgenb welch« ®aße baran

tnüpfet. genter erfuhren wir, baf) in ben füblid) uom ©ee gelegenen

Jorfgrunbe wieberholt fdjwarze Sopffcherben unb Änod)en in bebeutenbev

$iefe beim Porfftechen gefunben würben, bie aber ftetö verworfen wur=

ben, fo baf) wir hievon nichts ju fehen erhielten.

9lue bem 9lngeführten fcblof) apert profeffor £Dr. non .p o d) ft 5 U

ter, baf) fi<h amh hier Pfahlbauten befunben haben fönnten, unb baf)

bie oorgefunbenen Pfähle vielleicht folcheit angehören.

9lm 2. Oftober begab ich >ni<h *m Aufträge beS löblichen ©eidiicht*

DSereineS für Anraten abermals an Ort unb ©teile. Siefsmal begün*

fügte mich nicht nur baS SBetter, fonbem am ©ee befanb fich burch be=

reitwiüigftefi (intgegenfommen beS aperrn Grafen ©uftav ooit ©gger
ein zweites vorzügliches ©*h<ff-

3<h befichtigte corerft alle brei Pfahlftellen. (Die füblichfte erfebien

mir als bie neuefte, unb eS bünfte mir febr wnhrfcheinlüh, bah au ielber

einft eine öabehütte gewefen fei, von ber bie prahle noch übrig geblie--
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Bot. Die f>fäfele ber Beibeit nörblid'eren ftnb im gleiten Sfttoeau, mir

ragen bie ter norbltcfeften Stelle faum einen gufe, bie an bet mittlem

aber über brei gufe aub bem Schlamme. SBirb nun eine tBerfcfelam*

mutig beb Seebobenb angenommen
, fo bürften bie pfähle an ber mittleren

Stelle weniger alb an ber nörblicfejten oerfehlammt fein
,
gubem nabe an

Unterer Stelle Sumpfquellen in ben See einutünben.

3<b befcfelcfe baber biefe mittlere Stelle cor 'Mem 3U unterfueben.

3wifd)ett ben 'Pfählen war nichts gu febett alb Schlamm unb SBaffer*

pflanzen. 'Pfähle btlben aber auch b'fr ein Sierecf, unb ich liefe in beffen

SRitte mit bem Saggent beginnen.

Söäfetenb bie obere Sobenfcfetcfete, bie mit Surgeln oon Sunatb

unb Srunbo reiefelid) burefewaefefen war, mübeooll entfernt würbe, fanb fid)

guerft ein Sret. Selbe« war offenbar mit ber Säge erzeugt
,
unb jafel*

rei^e 8öd;er in felbem liefern feinen Bweifel auffommen
, bafe eb oon einem

gtfdfbefeälter ftamme.

Unter ber mit ©urjeln burdjftocfetenen Scfeid)te fanb ficf) weifelicfeer

fetter Scttcu
,
ber reicfelicfe Scfeaaleii oon Valvata contorta entfeielt. 6b

fanben fid) in felbem mehrere Äofelenftücflein, — allein — anfebeinbar ni<bt

fefer alt. Sn einer liefe oon gwei gufe fanb fid) ein 2 1

/* Soll langer unb

2 3oü breiter jefewarjet Sopffcfeerfeen
,

allein auch er fefeeint nicht febr alt

Sn bet iiefe oon brei gnfe fanben fid) 3
wei Äirfcfefcme

,
allein gang gelb

gefärbt.

Der Sbenb brach feeratt ,
unb bie Bweifel über bab 'Älter ber febr

feften Pfäfele war fo giemlict) begrünbet. Sd) nnterfitcfete noch mit einer

fpifecn Stange an ber tiefften Stelle ber aubgebaggerten @rube ben See«

hoben, allein biefe liefe fid) ebne grofee Scfewierigfeit nocfe mehrere gufe »er*

fenfen, mtb ftiefe auf feinen feften Äörper.

2Benn bietnit bie Griftcng »on 'Pfahlbauten int üängfee nicht abfolut

m Strebe 3U [teilen
,
weil bie nürblicfefte Stelle noch nicht unierfuefet ift

, fo

{ft hoch auefe biefe febr 3Weifelfeaft ,
ba auch biefe 'Pfäfele bezüglich iferer ge*

ftigfeft giemlicfe ben übrigen gleich, unb wenigftenb bürften biefe brei Stellen

feine Pfafelbaute im Sinne ber gorfefeuttg gewefen fein. »

Damit ift jebod) bie ÜRüglüfefeit burchaub nicht aubgefcfeloffen , bafe

fiefe bort niefet bennoefe 'Pfahlbauten »orfänben
,

nur bürften felbe triefet im

jefeigen See, fonbent in ober unter bem füblicfe »oin See liegenbect .lorfe

gu fuefeen fein, ba fein 3weifel obwalten fann, bafe bab gange jefet uertorfte

Xerruin »or niefet enorm langer 3eit nod) Seeboben war.

3. Ullepitjefe.
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^Beridjf iißer bie ^ffrtfilßaiticuforfdjunfl im h&aufdjefelee.

3m Pienat Sluguft baten bie .perren Dr. mm A> cd; fielt er unb

3)r. Apuffa ben fRawf^elefee umidnfft
,

unb an beffen Porbfeite mit bem

Schleppne^e bie Fragmente eineb Jopfeb unb einen gehaltenen, ganj infru»

ftirten Iticßrentnocben ein eg ©ieberfäuerb gefunben.

Aperr Profeffor !Dr. Sferbinanb ton aa cd; ft etter glaubte aub biefen

beiben gunben bie Ptßglid;feit beb Borbanbenfeiub een pfablbautenreften

ableiten ju fönnen.

3ur nähern Hnterfu<bung begab ich micb im Aufträge beb löHidfjen

fnrntncrif<t>en Wefchicbtoereineb am 5. Oftober ba^in.

9ln ber ucn 3)r. 0. Apocbftätter begei^meten ©teile fuchte ich lange per*

geblid» nach 'Pfählen. ©liefe ©teile ift mit Nuplmr luteum bic^t bewach*

fen ,
beffen rorjäbrige Blätter am Wnrnbe beb Slhafferb pfählen fäitfcbenb

ähnlich (eben, unb mich wieberbolt täufebten.

9Jacb langem
,

äufjerft forgfältigem ©ueben fanb icb bei neun ffnfj

©affertiefe enblicb einen pfähl. 'JJucbbem icb, bureb tirfabrung belehrt, mir

eine Baggerfcbuufel mit febarfen äbnen batte herrichten laffen — fafete ich

mit biefer ben Pfahl. Siefer erwieS fich alb ganj merfcb — nnb eb gelang

mir
,
ihn abjubrcd;en

,
unb bub Fragment heruubjubeben. Obgleich ganj

erweicht geigte er an feinem obern Grut e beeb ganj beutlicße nnb uncerfenn*

bare ©puren ron Bearbeitung buvcb ein idiarfeb, febr breiteb Beil— inbem

fcharfe .v>iebe oen mehr alb einem halben 3cH liefe unb brei 3c II Breite

mit tu'di anhaftenben Oueripänen fiebtbar waren, welche Duerfpäne nur

cou einer febr febarfen Apacfe erzeugt werben. '\ch fann nidit im fliinbeften

jweifeln, bah biefer pfähl mit einer Gfiieiturt bearbeitet würbe.

Piehrftünbigeb
,

febr anfmerffameb ©udjen
,

bei Harem unb ruhigem

Blaffer — lieben midi auch nidjt ben geringfteu Wegenftanb auffinben
,
ber

ber Bermuthung IHaum gäbe, bafc fiel» in biefem ©ee Pfahlbauten befänben

unb ich brach baber meine IMerfuchung in biefer Dichtung ab.

3cb wibmete nur noch bem cftlich ccm ©ee gelegenen 2 bäte
,

bnreb

welcbeb er nach Biftriitg abfl eht
,

meine Ülufmerffamfeit, unb fanb ba

fewohl burchgeriffene ,reifen
,

alb herabgerutichteb '.’lllui'ium
,
welche gwei

ffaftcren mir bie lleberjeugiing aufbraugen, baft ber ©ee fein Piceait wieber*

holt ivränbert hüben muffe, io gwar, bab ein Spiegel einft bebeutenb höher,

fpäter bebeutenb niebriger alb jept geweien fein muffe. ©iefer Umftanb

aber macht flar, bafi wenn unbieiemSeepfahlbauten eriftirt haben, ihre 3luf=

finbung mit groben ©chwierigfeiten cerbunben fein bürfte.

3.UUtpltfch.
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$e6irflsUet>er.

Sücit (Eritfl ttmirdjcr. *)

i.

©ilbbndj! her' itb einmal wieber

Ifiiitn übermütb’gen ton

!

<&türjenb bnrcb bit $elftn uiebei

3>u, beo iterg’e uerlor’utr Sobn!

3l(b! wie jaubert beiue SBeife

Weine Äiitbbeit mit jurfitf!

®pritb, roobin bit baft’ge SieifeY

träumte bit »tu fernem ©lücfü —

Weinte autb, itb miiijt’ e« fiubeu,

Jagte unaufbaltfam u.idb —
£ wie halb wirft bu bitb wiubeu

t)urcb bit begrub platt mib flatb

!

Sucbenb ift mantb' Jalfr «ntfthwunben

;

©eilte ba unb weilte bort —
(Snblitb bub' icb'e totp gefnnben

,

'über nitbt am fremben £rt!

Äebrte In bie £eimat wieber,

»ieb’l ba barrte ti auf mich!

Stürje nur tnrdj getjen uieber,

Heine Siütffefjr gibt’« für bitb!

II.

9!ad) Wittag ift'e. (Si jiebt fein .pamb

tae enge tbal entlang —
3<b liege unter'm jpafetftrautb

'Jim fünften Jöiefenbaug.

•) * 11« fcet ln tiefem Japre crfipitnencn n.uea Sammlung von ©ctiepteu Ml SBnfaHct«.
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Sic liebe golb’ne Senne pübt

Sur* bnnflcC Vaub herein -

3h (d>attenlcfer Äerne ftefrl

Sac graue Äeltgtfttiu.

irag' jiftui bic Sotten für mit für,

©intönig vaujtbt ber Sa<b,

Itnb fcfraitenb, laitfcfrenb, fallm mir

Sit Singen jii gematfr.

3<fr ((frlafe nitfrt, id> tcWunim'te um;
Wir ift, irb märe 'pan

,

llnb all' Me iritrübe Statur

Umber mir HirtttlbaH.

III.

Str Söller idjrttft beim Stergengrail'n

Sac ©(fre auf ber JHnfre,

Sie Sirne börte
,

üiifc nimmt ibr 3eug

3br fdtfiiftrt
,
aut ber Irnfre.

3um Äirrfweibfefte beipt te freut'

Sieb fein frerausftajfiren,

Hiit ihrem biebften Sirtcfrmittag

Seim Tauj’ ju parabiren.

Ser Stelpler fteigt in'« Sorf frerafr

(Entlang baä Sartgctole,

Sch feinem grünen Sutc nteft

Sie tfrauige SKpenroie.

Sie Sögel fpielen luftig auf, —
Ser- Sonnt erfter Stfrimmtr

t'aefrt burefr ben Salb, nnb bluten (tefr’n

Sie Serge, ernft mit immer!
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rv.
* >

^

.£>inein in bie Serge

tSuf [teigiger ©abu!

3br barjiger $tbem

,

®r webt mitb fdnm an

©e brtmfen bie SBälber.

(Je lärmet ber ©atb,

Sie (Reiftet ber Ütlpen

,

Sie werben ftbon waA.

Sc leidst in ben Sbeni

Sae rctlenbe ©lut!

(Je finnt ftcb im SBanbern,

®e benft fid? fo gut!

Sei jegliiber SBenbuitg

©cbenfe id) bein —
Ser Strafe, firf) triimmenb ’ V

Surd) gelfengeftein!
.

' \

IInb bring' ith aiidj weiter

3n’e tieffte Wetter —
.frerjliebe! itb fe^re

Sied; beute ju bir!

Siel fettene ©Inmen

©obl bring' itb jii 3bal

Sn bleibft beeb bie ftbenfte

©on allen jumal!

V.

(Jt fieb'! ju tiefft im Wruitbe

@in Seeleiit , Kar imb grfin —
Sergriefen in ber fHuiibe

3m eriten SDtorgenglfib’n.

Unb Säume ernftbeitbanlid)

8m Ufer, wie im 2raum —
War eiujam, ftill unb traulitb

Wingeiiin ift aller Kanin.
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Sfttir maiufcmal fingt im ffialbc

(Sin Siögltln mit fdwutm TOutp,

(Sin Steinern #on btr Jpaltt

Äcllert hinab jur 8I«tb-

3dj fürchte, mich ju «gen —
Unb hemmt meinen

Söie einer, ber »erwtgen

(Sin fremb' ©ematb betritt.

3« nun, bie Ih“r ' war offen

,

Sc ging iip arglos fort,

9hm fttb’ i<b wi« betroffen

Stn btm txrfagttn Crt.

Unb mit erftaumem 3agen

Sctjout grau 91atur mirt) an,

91(0 roottte ftumm fit fragen,

SBa« witl btr frtmbt Wann t —

S&etradjtunflcn iißer liniere ^Cipcmpirißr^afl.

Son Paul ßotjlmmjr.

.tarnten ift ein SUpenlanb
,
beim ber größte J^eil [eineS 'ÄrealS be=

fleht au§ Elften. Seit einigen Sauren haben auch unfere bilden mehr als je

ben 3?licf bet ©eit auf lief) gezogen. 'Uian befteigt il;re Spören
,
man be=

Wunbert ihre ©letfeber, ihre Söafferfäöe, ifjre fHunbfichten. S)ian malt unb

pbotographirt brauf loS
,
ba£ eS eine redjte greube ift. @S ift nur gu be<

bauern, bafj bie SBege in bie Sllpett häufig io unenblid) fcf)Ie<bt finb unb baft

bte Sdmb&tten fo oft nidjt einmal bejdfeibenen Ütnfprüdten geregt »erben

fonnen. Da ftejjt eS
,
fagt man

,
in ber Schweig anberS ans. Unb man

fragt, warum rid>tet it»r eud? nicht auch fo ein?

Um biefe grage grünblich gu Beantworten
,
müßten wir giemlid) weit

auSholen. ©ir wollen lieber bie fllpenwirtf)fd)aft
,
wie fie bei uns gegen*

»artig ift, in SJetradct jiel;en, ohne jefcodt gu unterbrüden wie fie fein füllte.

Denn unfere SUpenwirthjcbaft ift bod> immer berjettige ©runb, aus weU

(Bern eS überhaupt ©ege unb pütten in ben Sllpen gibt
,
wo bie reifenbe

©eit fich umfehen fanu, uitb oon ihrem ©ebenen wirb eS jMuptfäd)licb

abpangett, ob man bafelbft beffer fort uitb uuterto.n nett fann.
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Die Sllpenwirthfchaff ifl Me pauptquelle beS ©intommen« ber ©e*

birg«bemohner
,

fte ifl aber aud; mit großen Däfern unb fülübeit rer*

bunben. Sie erforbert befonoere Sinftalten tmb Hinrichtungen
,

bebingt

jum Xbctle fogar vcn bein gewöhnlichen Kulturleben abmeidjenbe8ntd>auun=

gen unb ©Sewobnbeiten unb biefe« infoweit 31t erörtern, bafj mir baburcfj

einen für ben ©egenftanb genügenben HebertlicT erhalten
, ift ber 3>necf

ber folgenben Beiten.

Die ai|)enmirtbf6aft bat jrnar aud; ben Robert jur ©runbtage,

aber e« ift nicht ber 33oben, Wa8 er birgt unb wa« ihm entfpriefit, ba«

eigentliche Dbjeft ber Süpenwirthfchaft, fonbern bie .perben unb ihre f5ro=

butte. Daher menbet (ich bie Sorgfalt beo Stelpler« meit mehr feiner

perbe ju
,

welche feinen oerfügbaren .'Heicbttnini auemacbt, alb ber Mpen»

hoben, ber rerbältnifjmäfjig bebeuteubere 'Jlnftrengungen erforbert, um auch

nur im uotfinbigeit 3uftanbe erhalten ju merbcn.

'Jlufjer ben gasreichen Jttinber» uub Schafherben betuchen unfere

Alpen auch Biegenherbeit
,

’Pferbe unb Sorftemrieh. Der gröjjte Xheil

atl biefer "Xtjiero gebt auf bie Alpen in bie Sommerfrifcbe. fftur bie

Schmeine unb ©Seifen machen hiervon eine Ausnahme. Die lenteren

merben gu puuberten auf bie äüeibe in ben SBalb getrieben unb erfe^en

bem panbhalte übet Sommer bie abgängige Äubmild).

Die meiften Alpen merben mit himberbcrben betrieben. ©6 ftnbct

aber babei eine mannigfaltige ©intheilung ftatt. ©S gibt g. 8 . reine

Äuljalpen unb reine Ccbfeitalpen
,

ja auch blofie Schafalpen.

SBo ein Ahnherr hinlängliche« Xertaiu befifct, fiuben wir alle SE^terc

barauf in befoubereit Slbtheilungen. Den beften'Plajc um bfe eigentliche

Alpenbütte an ben 11 tigern unb SBiefen erhalten bie '.'Jtücbfübe ange*

miefen. ©inen anbern plan befommt ba« (Mtrich, bie gfälber, Xergen

unb micber einen anbereit biejenigen Dchfen, welche gum ajertanfe fett

gemacht werben feilen.

©8 gibt ferner Stufen, über welche währenb ber SSkibegeit ba«

fämmtliche 33iet> hinauf unb roieber gurütfgetrieben wirb, b. h. man unter*

fcheibet auch in ber pöbe eine grüb* unb Späthalt, fo ba§ einige Alpen

fogar gwei Äubhütten aufweifen.

Die pierbe geben neben bem paltrieb
;

bie Schweine neben ben

Rühen
;

bie Schafe an ben fteilen Abhängen unb Äämmett ber pöben*

gügc unb auf foldien plateaur, wohin ba« fchmerfältigere .'Hirtb nicht ge»

langen fann. ©üblich beftebt noch eine ©intheilung in 'Parat* nnb @e*

meinalpen, welche legiere bamft am heften befimrt werben, bafj ba« ©igen«

Digitized by Google



503

fyum unb ber gntdjtgenufi gweier ober mehrerer Alpenhetm gemcinfchaft--

li<h gufemmt.

3n ben Alpen ift bie Kuhhütte in ber Siegel ber 9)littelpunft ber

gattjen Alpenwirthfchaft, ber mit adern alpinen Comfort eingerichtete,

oft weitläufige SBo^nfi^ ber Sennerin unb be« Kuhhirten, welche ftett

bie erften unb wicfjtigften ©erfoneit in ber Alpe finb.

2>ie Kuhbütte befiehl au« gwei, wenn« oiel ift, au« brei Abtbei«

[ungen; e« finb ber geuerperb, ba8 ©uttergemach nnb bie guweflen mit

einem Kachelofen rerfepene 2Bobn=
,

gugleicp Scplnfftube ber Sennerin.

Sieben ber Kubbütte befinben fid) Stallungen für Küpe
,

3iegen

unb Schweine, Schupfen unb Stäbel für« Almbeu, wo ber Kuhbirte

unb bie ftbemaeptenben Almtabrer untergebracht werben.

Da gibt e« hoch noch immer einige« ©efepirr, bie Urformen ber

Snbuftrie gnm Sieben, gur Aufbewahrung ber ©lilcf), gum ©uttennacben,

»mb einige Sappen, bie man ©acht« gegen bie einbringenbe Küple über«

ßbr gieben tann.

©an^ anber« flauen bie Othfeu* unb Sehafhfitten au«, in welche

fiep bie refpeetioen Wirten über 9lacbt gürfttfgieben, währenb ihre Spiere

im greien bleiben. Da« finb in ber Siegel armfelige tpütten mit einer

geuerflätte ftatt ber Saube, unb einem eingeplanftcn Slaume, in welchem

eine fPograte (Sagerftätte) unb eine umlaufenbe ©auf
,

feiten nur ein

$ij<h unb ein fchranfartigeß ©ebältnifi oorpanben finb.

Damit biefe Seute in ihren fwb»'»», abgelegenen Sieoieren leben fön«

nen, nehmen fie einige ©eifeu mit, welche ihnen ©tilcb, ©utter unb

Käfe geben, ©rob unb Saig beziehen fie von ber .Kuhhütte.

9)1 »leb alfo, reine ©eiSmilcb mit gleichartigen ©utter, unb wenn«

hoch geht, eine Krume uralten, fteinparten Sepwargbrote« finb bie De«

lifateffen, welche ben ©lagen be« Sonriften auf biefen einfamen .ipopen

erwarten, ber e« oerfäumt hat, ober unbequem fanb, fiep mit Sehend«

mittein au« ber Siefe gu oerfepen.

gaprbare 28cge finb porptten« bi« gu ben Kuhhütten, gu ben Dd;«

fen= unb Schafhütten nur eleitbe Steige, ober nicht einmal biefe.

9Jtit Sehnfudjt »oartet ber Almherr auf ben Augenblicf, in welchem

er im grühling fein Jpaltvieb
,

ba« über ©Sinter uitenblicp oiel gutter

braucht, gur grühbalt in bie Alpe treiben fann. a)at er bafefbft in ben

Schupfen einige« Alpheu über ben ©Sinter gerettet, fo giept er 9Jlitte

April hinein gur Kuhhütte. Sonft wirb e« mit Anfang ©lai t>inptn>

getrieben, ©litte Juni fommen bie Kühe mit ber Sennerin nach —
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ßtibe Juni and? feie Schafe mit ihren .ipirten unb bie 'RUpe ift bcfe^t.

3u Jafobi, um ben 25. Juli treibt inan ba® 'Rllmoicb ber .pcfye gu, gu

Bartlmä ,
24. 'Rluguft läfjt man es allmählig wieber gegen bie liefe

grafen. 'Rim 8. September fommen bie Schafe unb 9Rarfto<bfen nach

£auje, um ben 29. September aud) bie .Vtritje unb im Cftcber je nach

ffieibe unb Bitterung bas .v>altriel?
,

je baff bis 'Rinfang DRooember bie

Rllpen wieber leer fteben. Äentmen bie Schafe gu Ibal, wirb bie Scbfi*

bung Borgenommen. Da gebt eS lebhaft gu. Die Jpirten werben fdjen

Bon ben ^anblern erwartet, welche bie jenen gehörigen Stüde abfaufen.

2lnbererfeit® paffen auch bie Säuern auf ihre .rierbe unb finb guter

Dinge, wenn fein* ber .V'äupter ihrer Sieben fehlt ,
wäljrenb fte natürlich

betrübt brein flauen, wenn ihnen ber .vritt mit ben Schafpelzen jiatt

mit ben Schafen felbjt aufwarten fann. Dieie lliiere finb beifei unb

gart, erfrieren oft im freien, werben Bom Slifc erfchlagen auf ben Ääm*

men, unb eS ift Siegel, baft Bon ©inbunbert ber lob ficb 3 — 5 Stüde

holt. Bringt nun ber .riirt ben 'Pelg, fo liefert er bamit ben 'Beweis

feiner Sorgfalt, wenn nicht, fo mufj et bie Berlornen fu<ben gehen. Oft

lommt er nun mit einem mächtigen Sünbel Bon Schaffellen, gang leer

femmt er nie heim.

.tommen bie .tübe beim, fo werben fie, ehe fie bureb bie größeren

Orte fommen, mit ©loden behängen, mit ©olbpapier unb bunten Wappen

auSftaffirt. Jbr ©eläute Berfünbet ben nahenben Bug, mächtiger $>eit>

icbenfnall am Dorfplap bie xHnfunft ber Sennerin nnb be® .tübhalters

mit ihrem Mepäde unb allcrhanb Sachen. Die .gerben haben fid> in

ber 'RUpe oermebrt unb an ©ewicht xugenommen
,

bie Schafe finb mit

fdjener Bolle bicht bewachten unb gut Sd;ur reif. Butter, 3d)malg, Ääfe

unb .ftäfefugelit werben
, obwohl jebon gu Jafobi (25. 3uli) biefe ’j.'robufte

gu Ihal geliefert würben
,

neuerlich wieber unb in noch größerer fDRenge

nach -riaufe gebracht.

Das ift ber birefte ©ewiitn ber 'RUpeuwirtbicbaft aus ben .gerben unb

ihren i'robuften. 'RIber e® gehört ein lebafter Berfehr unb gehören gfuiftige

freite bagu, biefen ©ewinn in haare® ©elb gu Berwanbeln, gwei Um*

ftänbe, welche bie 'Rlelpler mit allem Cfifer bod> nid't herbeiführen fönnen.

Der jdpenboben giebt aber in ben 'Ringern unb fBiefen bas Gbelbeu,

unb barin beftebt eine gweite färglicbere GrwerbbgueKe beS 'RUmherrn, färg*

lieber, weil e® nicht überall wiche 'Ringer unb Bieien giebt, unb weil bas

(iöelheu friteit in Berfauf foinmt.
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Der inbirefte ©ewinn, welchen bie 9l4>enU’trtb^oft bcrBeigeffifert,

ift tic ©rfparniß ber Staflfütterung lt'ätjrenb bet ©erbeperiobe. fflian

muß gefielen , baß bie Heute ihren ©ortheil lücfit überfeinu
,

uitb bie 3Upe

eben fo gut auÄnüpen, alb tag ‘Merlanb.

Die ©njianwurjel hat über ^unbert 3abre gewerblichen jpänben

einen ©rtrag geliefert, jefct ift fie idjon feßr feiten unb foftbar. 9tun

warf man ftd> aufs ©raupenfammeln (ifilänbifcheä DJtooS) nnb trägt bie

größten Würben nad) Jpaufe. ©benfo finb bie Schroarjbeeren im .pod^

unb fftieberwalbe bie ©eilte ber alpinen ©rantmeinerjeugung geworben

unb bab Jpolj, ber ©alb — ja ber ! fRun ber war fe^r oft bie Urfacßc, baß

in ©egenben ©ege gebahnt würben
,
wo man eb fonft mcßl t?ätte bleiben

taffen. Sllfo ber ©alb ift fort unb bie ©ege finb ba
,
um eben fo fcfntell

wieber gu cerfaßen, alb fie gebahnt würben, ©8 ift ein Wlücf, bafj noch

immerhin Heute genug finb ,
welche bie ©älter ju fchäßen wiffen, unb

fie wenigfienb ibrerieitb möglid! ft refemren nnb pflegen.

Um jeboeß ben ©rtrag ber SUpenwirt^fdjaft oeßfontmeu erficbtlicß

gü machen, feeren wir jur ©intßeilung in 'Prröat* unb ©emeinalpen jurücf.

Sei ben ©emeinalpen befielt eine eigene Sllmorbnung unb finbet eine

jährliche ^Umrechnung ftatt. ©o biefelbe fleißig gehanbßabt wiib, geht

alleb feinen regelmäßigen ©ang. ©ei Prwatalpen hingegen richtet fid)

ber ©rtrag nach ber ©infiebt unb Sßätigleit beb ©efißerb. Sibfier finb nicht

überall bie ©emeinalpen bie einträglichen unb befterhaltenen. SDtancßer

prioate fpefulirt, weil unabhängig, beffer alb eine IDiebrbeit, bie oft tdjwer

gufammen ju halten ift unb eb auch oft leicht gut fein läßt, hingegen geratben

bocf> bie Prioatalpen am öfteften in gräulichen ©erfaß, wenn ihnen bie Se=

fijjer feine Sorge juwenben fönnen ober woflen. Dachlofe Jütten, perwach*

fene ©eibeböben, ©iefen ohne ©infriebung, ©äeße ohne ©riiefen unb Stege

unb begleichen bervorragenbe Piängel finbet man in ber iRegel nur in pri*

oatalpen. ©ine anbere Wefahr bezüglich beb ©rtrageb ber prioatalpen bil*

bet bab pad)tft)ftem. Der Üllpenboben bebarf mehr Nachhilfe alb ber Dhal»

bobeit. ©er fid) alfo letiglicb um eine recht anfehnliche paebtjumme befüm»

mert, anftatt bei gemäßigter Ülblaffung ben Pächter 51er fleißigen ©rhaltung

ber ©ebäube, ©ege, Stege, ßJtauem unb 3äune ic. gu perpflichten,

ber richtet mit ber Seit bielSlpe ju ©runbe, unb bringt fich folgerichtig ineßr

ober weniger um ißren ©rtrag. ©nblid) nehmen manche ütlpenljerm ober

Pächter ju piel 3inboieb auf unb perlieren baburch bei ben 3ufabrem

aßen Ärebit. Der SUpenginb beträgt im Durchichnitt für ein pfero 6 —
12 fl. , für eine &ul) 3 fl. , für ein paar £5<hfen 10 fl. , für ein Schwein

Digitized by Google



_
50fi

’/
a — 1 ff., für ein ©chaf 30 — 40 Steufreujer. (Sine mittlere Milchfub

gibt wetbrenb ber ©eibeperiobe 20 i'funb Sutter unb 30 9>funb £äfe.

Mit ben ©üjjfäfen geht eß allmäblig »orwärtß, mtb gwar oom Mail«

gegen bas Drauthal. Sn einigen fünften auch nörblicb ber Drau. Die

©üfjfäferei führt in unferer Slpenwirthfchaft einen gewaltigen Umf^wung

herbei, beffeit Dltcpnt nicht Sebtrmann einleuchtet.

Der glücflicfie S Imherr, ber Btnßoteh aufnehmen ober bie Sipe in

^aöbt geben faitn
,

fief>ert fich bamit eine Diente
,

welche er beim ©üfjfäfen

nicht nur einbüfjt, fonbern fogar unter bie Beifahrer au§tf>ei(en mu§. 3a bie

greife beß füfeen Ääfeß , fagt man ,
werben ihn bafür reichlich entf<häbigen.

Doch biefe greife finb fdjwanfcnb unb ber Sbfafcquelfen wenige. Der ©üfj«

fäjer ift bafjer mit feinem ^robufte in ber .paitb irgenb eineß 33orfäuferß,

ber allein ben freies befümmt.

Man fann alterbiugß entgegen haften, baß auch bi* 33ichpreife jehwan*

fenb finb, allein baß hat auf bie Diente bc8 Slraherm feinen Einffuf}. ©ir

f^wärnu’n nicht für bie fauent Ääfe ,
nicht für bie ©chmaljfoji be8 2anb«

tolles
,

aber auch nicht für irgenb eine anfifcfcliefjlic^e pcrrfchaft ber ©üp=

fäferei ober beß alten ©uftemß ber Slpenwirthfdjaft. Da8 döeftc wirb hier

wie überall in ber 'Hütte liegen. Milchprobuftion unb «rlcifchprobuftion gu=

famnteu machen ba8 Kapital beß iliehjücbterß wachten. Leibes muf) in

umfichtiger Srt bei bet Slpenwirthfcbaft in Snweubung gebracht werben,

bann wirb fie bie (fjriftcng beß Mebirgßbaucrß in bebrängten Beite« er«

möglichen, in günfiigeu »erbeffern. Man Knute bei einer oberflächlichen

^Betrachtung auf ben ©tauben fornmen, ba& bie Slpenwirtfchaft, wie

fie eben gefchilbert würbe, nur unbebeutenbe Sudlagen rerurfachcn fönne.

Dem ift aber nicht fo. 3« ben Sußtagen berfelben gehören bie ©rrich*

tung unb Einhaltung ber pütteit, .pürben unb ©<hupfen, ber Srücfen,

©tege unb ©ege, ber Bäune, Mauern unb Sbgugßgräben
,

bie ©teuern,

bie Sehnung uub Äoft für baß in ber Sipe ftänbig befchäftigte Dienft--

perfonale
,

bie Einrichtungßftücfc, ©eräthfehaften, baß Secf-®alg, bie Suf«

ficht, bie Sußgaben für bie Heuernte, für Mebifanieute
, für ben lh>cratöt,

für bie paltuug bet Juctjithioro k.

Daju gehört inbireft ferner ein bebeutenber itiehftanb unb ber ©cha»

ben an gefallenen ©tfiefen unb wegen fchlechter ©eibe. Man fann fich bem«

nach benfen, bafc ©ememalpen bie Sußlagen leichter beefen alß ^)rioatalpen,

fowie ©emeinweibeH
,
wenn nur babei eine fefle Orbnung berrfcht

,
ihren

$*efi(iiern ungleich weniger fofte« alß 'Jtrioatweibe»
,
wo oft hinter wenigen
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Stücfcn ein finblicber .flirte lieb langeweilt, ber beffer in ber Schule als

ba untergebracht wäre.

(

M

ift i)ier auch ber Ort, non beu Borbebingungen einer gebety»

litten Alpewmrtbfchaft ju (preßen. — ©es BiehftaubeS mürbe bereits

ermahnt. Cfttr genügenber Biebftanb ift in ber 2hat baS A uub 3 einer

günftigen Alpenwirthfcfiaft. ©abei macht eS im Allgemeinen (einen Unter»

ft^teb
,
ob bie Alpe von ben ©gieren beS Ahnherrn

,
ober oom BtnSvieb ab*

gemeibet wirb.

©a jebod) bie Seibepcriobe nur K'dbftcuS vier UJtonate bauert
, fo

erforbert ber jablreiche SSiebfianb währenb ber übrigen 8 Btonatc SBeibe

nnb Butter außerhalb ber Alpe.

©aber fommen bie Benennungen ber grüh* nnb Späthalt im

©bn,e - SJ'rb baS Biel) »on ber Alpe abgetrieben, fo (ömmt e§ noch nicht

gur eigentlichen Stallfütterung. $)ferbc uub Schweine treibt man in ben

SReuflee
, Äühe nnb paltvieb auf bie nach ber Wrummetfccbfung wieber be»

wadifenen ©halwtefen nnb aufS Stoppelfelb. Biege« unb Schafe laufen

oft bei bet ftrengjten Äälte noch im freien beruin, fuefjen ?aub unb benagen

bie (Hinten ber Pfcben, .fiollunber unb Dbftbäume. ©aS ift bie Späthalt.

Aber auch im grüblinge
f
ud>e.t biefe ©liiere wieber bas erfte @rün

auf in ©l)al unb Berg, währenb bie Ääfber Heine, woblumjäunte unb

mit Duellen ober Bächlein bewäfferte Anger angewiefen erhalten, wo

fie ba§ Seiten ober örafen
,

jowie ben Aufenthalt im freien (ennen

lernen unb baS ift bie grühhalt.

hinter ben Biegen unb Schafen beS Bauers läuft immer ein Bube

ober ctu Sföäbel nach „von wegen ber Anff$t" unb fo ift wieber mit

bem Scbulbefuche nichts.

3p ber übrigen 3eit weilt bie .perbe in Ställen unb wirb ba be=

bient prit ben Borrätljen, welche ber ©ebirgSbauer an Äorn, .speu, Stroh,

Grbäpfejn, SHüben unb anberem ©rüngeuge über Sommer angefammelt
*

hat. ©a hat eS nun oft bie großen Schwierigfeiten, befonberS bei

tang bauentben Sintern unb (argen Borrätben, baS Biel; orbentlidh

burchgnbringen. ©a leijiet baS Almheu gute ©ieufte unb wohlgemuth

bahnt fid) ber Bauer, ber noch Borräthe in ben Alpen hat, burch ben

Schnee einen Seg bis $u ben Stupfen, von wo er baS ßb.clbeu in

JJerjon auf leicht befchwingtera Schlitten nach Paule liefert, ober auch

wennS thuuiicb
,

mit bem i<bweriäl%u Ochfengefpann in maffivep ,jh*

bent ju Hmje bring}.
,
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88fr femmen hiermit gu jenem fünfte ber Sttpenwirtbfchaft
, ber

von ben meinen Statoren gegenwärtig am cingehenbfien bebanbelt wirb,

jur Kultur ber Sllmtriften unb Sßeiben. Sie fptegcln mtS wahrhaftig gol*

bene Serge rer, hoppelten ertrag, hoppelten Siehftanb, wenn man itjrert

Sat^fdjlägen felgen wirb.

Sie geben aber, unferen Slnfchaumtgen entgegen, een bem Wrunb«

iape au8, baff bie 'JUpenwirt^f^aft in crfter IBinie eine Sobenwirthhhaft

fein feile. Jhre Scrfc^ldge bejiefjen fid) alfo auf bie Kultur, unb auf

bie KrtragSerböbimg be8 SllpenbobenS.

Sa Reifst e8: ÜKemigt ben Seben unb fjelfet ihm nad>. Singet,

bewäffert, entwäffert, befdjattet ihn: Wölbt ne Sßorte, gute, fel>r gute

Serft^läge! Kfl ijt aber nicht gu läugnen, baß biefeö 9UIe8 ft^on immer

gefiebert ijt, natürlich nur bei gfmjtigen l'erfiältniffen unb unter ber

unumgänglichen SorauSfegung
,

ba| bagu bie Äräfte i’crbanfcen waren.

(5infid)tige '.Hlpenberren hoben ben aUguwuchentben äßalbwncbS auf

iljren SSeibeböben unb älpenwiefen bisher jährlich burd) Sthwenbung

befchräntt unb mittetft Slbbrennen beS .'HeifigS bem ©oben neue Sung*

unb Jriebfraft jugeführt. Sie liefen um biefelbe ;?eit auch bie Steine

in Raufen unb Leihen fammeln
, führten ben Slngem in äßafferleitungen

geuchtigfeit unb Jauche gu
,

liefen SlbgugSgräben herrichten
,
um einzelne

Stellen gu entfumpfcn unb ber Wcfahr ber Stauungen oorgubengeit, fahen

auch barauf
, baff auf aöju erponirten Stellen Wefwlge blieb, welches mit

ieinem ©egweige ebenfo ber Serbunftung beb öobeits abhilft als bie ©ir=

tung ber Sennenwärme auf benfelben befchräntt. SaS thaten einzelne ein»

fichtige Sllpenherren. @8 thaten bieS nicht alle, bie e8 hätten tf>un foÖen,

weil e8 auch »•*!* nicht thnn tonnten.

Um au8 unferen Sllpen ba8 »orgefpiegelte Klborabo gu machen, tnüp«

ten aber folcbe Semübungen nicht eereinjelt bleiben, fonbem allgemein wer»

ben. Senbtner fagt irgenbwe in feinen „SegetationSoerhältniffen Süb»

baiemS“, bah ber Wenig fich bur<h bie Kultur be8 SumpflanbeS ein^ergog»

thum erobern werbe. So tonnten wir fagen, bah wir burct) bie Kultur ber

Sllpen un8 viele
,

viele $>errf(haften erwerben tonnten. Allein
,
wo finb bie

SWittel gum 3wecfe ? unb aufrichtig gefprochen, tonnen wir gegenüber einem

Älima
,
welches un8 nur eine furge grift im Jahre ben 5Huf entttaft auf ben

Sllpen geftattet, gegenüber ber gelfennatar be8 9llpenboben8
,
wo jeber

Stritt, jeber .panbgriff beinahe auf Schwierigfeiten flöht, noch ein meb*

pereS leiften, al8 wa8 bisher «leih uab Kinficbt oermocht haben?
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9? er finb biejenigen, feie fcn qpanb anlegen feiten? 68 finb Me ©e*

birgßbauern mit intern ©efinbe. £>aben fie »äbrenb bet 3eit
,
»o man In

ber Mpe eriftiren föitnte
,

311 ."öciufe nichts 311 tbuit ? ober »et »errichtet ba

ihre ©efdjäffe Im Sommer? Eber fltibö bie .Ritten?

ülllerbing? bängt fel>r uicl omt beit .vtirteit ab, »eiche in ber flieget ein

giemlich bequeme? beben führen , inbem fie firfi tebig(id) um ihre .'9erbe

fümmem. Sßir fenuen jebod) nicht »enige, bie ein folcb träumerifd)e8

beben nicht auShalten unb bem Säger bie 3agb uerleiben
,

anftatt baff fie,

»ie e« boeb auch Seifpiele gibt
, ficb über bie Steine »erfen

,
biefelben 31t

SOinuem gufammentragen unb babureb natürlich ben Söeibeboben oergröfetit

würben.

Smmer tätet fielt bei ber fSauptfacbe beS SSiebbüten« bie btrbeit be«

Steineabräumen« bem epirten nicht genau gunteffen, unb es bängt ftet« nur

ton ber ©unft ber Umftänbe ab
,

ob in lejtterer ©egiebung etwa« gegeben

fann ober nicht.

3ur .fferbeifchaffimg ber 3lrbeit«fräfte föitnte oielleictit turch eine gweef»

inäfsige Erganifirung be? 9(rmenwefenS beigetragen »erben. Samt fönnteit

bie Scbmalgbettler, bie jejet fo gut bie .ft'ubhütteu 31t ftnbeit wiffen
,
bort

herum nü(tlicb befebäftigt »erben unb ba« Schntalg, »eiche« fie jejjt erbet»

teln, »crbieneit.

'Such bie atmorbnungen ber ©emeinbealpett fönnten 11m einen $)a=

ragrapben mehr enthalten. 'Jiämlicb nach ber Sch»enbuitg feilte ein fSrtifel

cingefchaltet »erben, »eichet bie ©oridirift 31» Durchführung ber »ome

angeführten, unb je nach ber Sage unb ben ©ebürfniffen ber 9tlpe for-

bcrlichcit 9lrbeit«Ieiftuug enthielte, ©in ©ompler oon aipenhcrren ijt boch

leichter im Sttöibc, fein ©gentbum in folcher r?trt auf bie .potje ber 6rtrag«»

fäbigfeit 311 bringen, al« ein ^rioater. Daher pflege man ben ©emeingeift
(

ber fann Derrlicbe« fdiaffen! Solche bebentenbe Aortfdu'itte inbeffeit, »ie fie

un« »orgefpiegclt »erben
,
fann bie 3ftpon»irtbf<haft nid.it machen. £üten

»ir un« ocr Säufdjutigeu. SBir »ollen ihr 3»ar fein böfe« .öoroSfop ftellen,

aber bei ben gegenwärtigen Sferhältniffen, »0 ben SBälbem fo arg gugefejtt

»irb, »eil fie bie faft eittgige ©elbquelle be« Sanbntmtitc« geworben, brohen

ber aipenwirtbfhaft allevt>anb fcb»ere ©efabren.

SDlaltein im Eftober 1864 .

„liarmttla" M. Ja&Tj. 1W4 9(r. II.
36
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^auf gfleibner,

$r. brr i'tylofoptyt uttb TOebljin.

((Sine biographifche Sfijje.)

Sn fcfr 33ibliothef be# färntn. @efc^i(^t=l!ereinrö befirtbet ftdt) ein

Drucfmerf unter bem Ittel: Loca proccipua fidei christianae, col-

lecta, et explicata, nunc autem recognita et multia acceaaionibua

locupletata
,
Paulo Weidnero, Philosophiae ae Medicinae

Doctore etc. Viennae Auatriae. 1559.

JDflB ädert wäre für uttö ohne weitere# Sntereffe, wenn ber Serfaffer

beBfclben ntd?t bttrd) fecbS Jafjre ein ÜRitburger ÄlagenfurtB gewefen wäre.

^aul äßeibner, $oftor ber v})l)ilofop^ie unb SRebicin, »on jübifeben

Eltern geboren, lebte 3U Anfang bes 16. SafyrfyunberteS ju Ubine, unb warb

»on bort um ba# Salm 1540 nach Älagenfurt berufen
,
um ba feine Äunft

gu üben. Durch G Sabre blieb et b)ier unb erhielt einen ©cfyalt ton ben

Hanbftänben, (honeata atipendia habebam ab ejua loci provinciali-

bua Dominia annoa circiter aex) wie er in feiner ©elbftbiograptjie fügt:

Seine fötuffeftunben »ermenbete er mit bem eifrigen Stubium ber cfyriftlit^en

Religion, unb fing an, grofje 3weifel an feinem ©lauben ju ^egen. @r »er*

glich ba# alte unb neue leftament mit ben 9lu8legungen ber Rabbiner
,
unb

füllte fic^ enblich überzeugt
, baf: er feinen gehltritt begehe

,
wenn et ben

jübifdjen ©lauben »erlaffe. 6# mar ihm jebod) nicht unbefumtt, welker 0e=

fa^r er fi<h gegenüber feinen fattatifeben ©laubenSgenoffen auBfeßte
,

unb

»erbarg ba^er forgfältig feine ©ebanfen
,
unb blieb immer noch unfi^lüffig,

ob er bamit in bie öeffentlicfyfeit treten fülle ober nicht. (fnblid) fiegte ba#

©cfü^l ber SBabrheit in ifpn, er befehle^ (Sbrift 3U werben, »erlief Ääntfen,

begab fid> nad) ädien unb lief) fi<h bafelbft mit feinergrau unb »ierÄinbern

in bem St. ©tephanBbome ben ‘21. Sluguft beB Sabre# 1558 feierlich taufen.

©r warb hierauf »om Äaifer gerbinanb I. an bie ÄBiener Unirerfität ic--

rufen
,
aüwo er bie bebräiiebe Sprache lehrte

,
unb fehrieb obengenannten

Iractat wiber bie Suben
,

bebicirte ihn bem jfaifer gerbinanb
,
unb gibt

SRachricht »on feinem Heben unb feiner ^Belehrung in ber SBonebe.

Rach bemlitel folgt im vorgenannten äderte ein jiemlid) guter Jpolg*

febnitt, welcher ben gefreugigten .peilartb barftellt, gut Hinten beB .peilanbe?

ift ‘Paul ädeibner, übet ihm bie 3abl 34
,

311 jeinen güfien fitib gwei jiinber,
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unter »eitlen bic ©orte: „nati post susceptum christianismum“;

$ut Dtecfjten beS .peilanbeS ift eine grau, über if)r bie 3al)( 24 ; fie Ijält ein

Äinb am Ärme, über welchem eine 1, itnb brei Äinber, jmei Stäbcfjen unb

ein Änabe, über weltweit bic jaulen 2, 5 unb 8 ftefyen, loelcbe 3ifftrn tnot)l

bat! Älter bezeugen. Sab Stenogramm beb .öoljtdmeibero finb bie inein-

anber oerfdjlungeneu 33ud)[taben 5). unb ,p.

'gJorßei

^röblidteo Äinberipiel,

©lücflitbe «ergen,

Cb“ Stab, ebne 3iel

Xäubeltt imb idjerjen

bange »orbei!

Xräume ber .Jugeubjeit,

ÄnoOpenbe Xriebe,

«bnen ber Seligleit

Set)nfud>t nach biebe,

3br a«<6 vorbei

!

t*^rgeij mtb teitelfeit,

fltiugen unb Strebtn,

Xäuidmng unb :1t iiefctern beit,

Stampf mit bem beben,

töalfc fdjon »orbei

!

Dann f$Ieid)t bas Älter jatbt,

Äalt unb gemeifeu,

Dann folgt bie lange Stadtt,

Xob unb SJergejfen, —
'Jlllee uorbei

!

cfitue cSieße par distance.

3tb wollt' icb wär' ein Doftor,

(-Sele^rt — uttb and) gefdseibt,

’Uerftünbe alte« beffer

Süie ungelehrte beut.
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Unb wäre id; ein 3«be

Unb uuermeglid) reich,

©efbäftig in bet ä)ube,

Unb jHeidjebaron jugleieb-

äöär’ icb iogar ein Äbnig,

sBejäge einen £^toit,

Unb trüg' auf meinem t>au|!te

Sie fcbwerfte, golb'ne Äron’,

Sann 15g’ itb Sir ju güfjen

,

Siegebrte <ierj nnb .£>anb,

©eliebte! motbte't i^liegen

Sn bann bae füge SöanbY

SBiefleicbt würb' itb audj bicbteit

(Sin (Sieb ju Seinem SXubm

,

SBie mein »erliebter fetter

Sm gra««» ©eibentbum.

So aber gleicift Su, ©Ränfte!

Sem (djönften aller Stern’,

So leucbtenb, ftrablenb bift Su,

So unerreichbar fern.

^ltöefoflßßeit.

SBetl’ um Sielte frebft Su treiben

Unabläffig na$ bem ©tranb,

fliubig fann fie bcrt nicht bleiben,

Spült gurüct oom barten Sanb.

SKaitloe wogen bie ©ebanfen,

SJic bie Siellen auf bem fflceer,

Unftdt febweifen, ohne ©(brauten,

Wleicb ben Siolfen, fie limbcr.

Unb brr «Dicnfcb bringt in bie Serne

Cbne Mube, ohne SHaft,

aitijjt bie Sonne, jäblt bie Sterne,

Unterwirft ben Viutmel fajt.
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ffiubfloi« Helfer ringen

Slacp 6er grei&eit, iiad) 6em :Hcd)t

;

Sa« fic wollen, mirb'a gelingen

@inem fpätereit GSefcblecht»

lliini^Mtlcä Ötrj ! Du peinigft

Dtd) mit Siinfc$en ebne 3at)l,

Du »erbinbeft unb orretni^ft

Vcdjftf 0uft imb bittre Qual.

Deine ädjläge finb bie Sellen

tSineb Strom'* ben futjem v'auj,

W Du'S erlieft, nimmt bie Schnellen

itbi’ii ber 2cbluub bee Debet auf.

$

Per Jntenßaum.

2$on 1)rofeffor <E. Kommt Ktedi.

(Sin glücflicher 3ufaD brachte in ben heurigen Serien eine alte Matur*

gefehlte, ober wie fie fid> felbft nennt „ein Äräuierbucb" in meinen Se-

iiO, beffen ©erfaffer ich leiber itid)t eruiren Farnt, ba baö Sitelblatt nnb bie

erften jwei ©Kitter fehlen, buch icbeint eb mir aub ber Glitte beb 17. Safjr*

hunberteb gu flammen. SMeiefl „Äräuterbud)" enthält aifttl^eiie, welche

oon ber Äunft gu beftilliren, ben fangen (in mehreren I^cilen)
,
»on ben

Shierett ber (Srbe, ber ?uft nnb beb Söafferb, »on ben Metallen unb „@rgett,"

oon ben (Sbelgefteinen nnb non ©ummi unb „gehärteten Säften“ battbefn.

3dj will bie nieten abergläubifchen Mittel, welche nett beit uerfchiebenften

•pfiangen, Silieren unb Mineralien angeführt werben, nicht jefjt be’precfjen,

auch mancherlei in oft fchauberhaften Meinten gnfammengeftellten ©erb=
f

lein über (Sigenfcbaftcit oon fangen unb Sh>ercn für eine anbere ©etrad)*

tung auffparren, unb hi« nur fo viel erwähne;;, bafj baS (fitthorn, SafilibF

Srache ,
t'iitbwttrm ;c. hier noch ihre volle Sürbigung fittben

,
unb in ben

„füuftlichen (fonterfepungen" t'or unferem Singe [ich präfentireit.

Dab Sluffallenbfte jeboch, wab mir unb vielleicht manchem ber Sefer

bioher unbefanttt gewefen fein mag, ift bie am 6ttbe beb erftett Sheilcb, ber

oon ben ©äumen unb Stauben banbelf, ahgebilbete unb befchriebene „(5m

tenbaum". 3ch will gunäcbft ben iert ber ©efchreibiing anführen unb bann

in Äurgem eruiren
,
wie aub ber ©efchreibung biefe <jabelei gu erllären fei.
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^nifn-'Saum
(
J5nten-'§8«f<f?efn) Anatifera arbor, Analilerac liinchae.

3utn Sefchluj? biefeS crftcn IbeilS von beit Säumen
|
Stauben unb

epeden
|
muf? ich biiquicfen unb befchreiben

|
bte epiftorien von bem En=

ten=Saum
|

baö ift
|
von bem Saum

|
auf? beffen grucht lebenbige (Sitten

|

fo jur Steife gebraust werben
|
warfen. Unb eS lautet tuobl lärfjerlte^

unb unglaublid)
|

baf? Enten ober Sögel auf beit Säumen follen mach«

feit
|

wie in ben Sthottlätibifdien .fuftorien gcmelbet wirb
|
unb wie auch

Glaus Magnus
,

in bem 19. Sud) feiner Siittnachtlänbifcben Jpiftorien

bavon alfo fehreibet. 'Jietnlicb
|

baf; iit ben Jnfula Orchadibus in Schotte

lanb
j

Säume feigen an bem föleer
| auf? welchen grüßten

i fo wie Heine

5}iufd)elu tormiret
|
wann fie in baS SBaffer ober Söfeer fallen

|
Enten

herauf fdjlieffen
j
welche halb hernach gtügel gewinnen

|
unb ju ben anbe=

ren jahmen unb wilben Enten fliegen.

SBiewofil biefeS
|
fagc ich

|
gar wuttberbarlid) unb feltjam lautet

|

fo ift cS bod) feine lsabel
|
foitbem beftebet unb befiubet ficf> alfo mit ber

IKabrljeit
|
unb e8 bezeugen aud) folcheS bie Angli, ober EngeHänber

|
in

intern Äräuter=Such
!

baff fie e8 felbft alfo gefeben haben.

ES wadgen folcbe griicbte an etlichen Säumen
|
an ben Weftaben

ober Ufern befj SNcereS | unb ievnb Heine
|
runbc

|
bünne

|
weiffe

|
weiche

|

glätiäenbe SÖtitfcheln j
wie ein jufammcngeyreffeter ^ianbel-Äern

|
hangen

wie eine grucht an ben Säumen 1 1111b wann fie herab in ba8 Saffer fallen
|

thitn fie fich auf
|
unb Wethen fleiite Enten herauf!

| fo aunvadjfeit
|

31t

anbereit Enten hiuwegfliegcn
|
unb jur SMnterögeit

|

wann bae SBaffer ge«

froren ift
|
auf bem Evf; gefangen

|
unb jurSpeife gebraucht werben. ©ie

aber auf ba8 trucfene i'anb fallen
|
biefelbige verberben.

So finbet man auch bergleichen 9Diitfd>eln an alten Schiffen
|

fo lang

am Ufer geftatibeit
|
an ben mocfidjten

|
bitten

|
halbfauten Schwämmen

|

unten am Sauth bef; Schiffs
f
an runjlichten bicfen Stielen hangen

|
auf!

welchen auch Enten
f
u aitn fie in baS SBaffer fallen

|
herauf! fd)licffen.

©er @efd>mad bef? gleijcbeS biefer Enten
|

ift wie ber wilben Enten
|
ober

©änfe.

2Ber folchem nicht Wlauben fchentcn will
|
ber mag in biefelbige

baitbe hinein reifen
|

uno ben Shigenfchein biefer ©inge felbft einnehmen.

So weit ber Serfaffer beS ÄräuterbucheS. ©ah wir eS h*er mit einer

gäbet gu thun haben, barüber fann nach bem gegenwärtigen Stanbe ber
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9laturwiffenf<haften fein Bweirel obwalten, Senn
, ift auch feer Streit

,
ob

e? eine generatio aequivoca gebe ober nicht, noch immer nicht au?, ftnben

fi<h 'i«ch immer noch Sertheibigcr unb ©egner berfelben
,

}o befchränft fid)

boeb immer bic dntftehung »oit lebenbeit Xbieren aus anberen organifchen

ober unorganifchen Stoffen ohne Beugung immer auf niebere Sfjierfornten.

Safi biefe gabel hoch organiftrte, warmblütige Ibiere einmal au? einer

})fl.inge, ba? anbere ÜJIal au? 9Jiufc^eln entfielen Iäfjt
,

ift eben eine (5rftn=

bung, bie fich aber burch mancherlei Umfiänbe erflären leiht.

Ser ungemeine Steichthum ber .Klippen unb Seifen be? nörblidjen

Europa, alfo auch ber orfabifchen Jnfeln, an Schwimnwögeln ber mamrig»

fachften iS rt, fchien wahrf^einlich ben Saturforfcbern jener Seit ju aujfallenb,

als bafs er fich allein auf bem natürlichen SBcge ber Beugung hätte erflären

laffeit ,
man üerftel baher auf eine ungewöhnliche ,

un= unb wibernatürliche

Sichtung.

Ser Umftanb, bah ber Serfaffer be? Äräuterbuchc? bie Srüd>tc be?

Saume? „fleine, glänjenbe Diuicpeln wie ein gufammengepreffeter 5Jtanbei»

fern" nennt, bah er ferner angibt
,
auch „an alten Schiffen, an ben ntoo»

fichten, biefen, hafbfauleit Schwämmen
,

uuten am Saudje befs Sdjifffi",

fämen berartige (inten gebärenbe SWufchelit ror
,

leitet un? auf bie rechte

gährte.

(5? ift bie gabel jebenfall? auf bic unter bic Girrhipebia gehörigen

8epa?= unb Salanu?*3lrten jurüefjufübren.

Sefonber? bie erfteren, unb barunter bie fogenannte (!ntenmu[d)el,

Lcpas laevis, paffen faft »oflfommen 511 bem Silbe, ba? bcrSerfaffer

be? Äräuterbudje? entwirft. Sie juiammengeprehte, mufchelartige gorm

berfelben, naebbem fie ihre rütffcbreitenbe Wetamorpbofe burchgemacht
)

bie au? beit geöffneten Schalen henwrrageitben IHanfenfühe, bie aHenfaH?

ben gebern ber glügel ober be? Schweife? eine? Sogei? nicht unähnlich

fehen, ber lange, bewegliche Stiel, mit bem fie fich am Skiffe unb ber»

gleichen ©egenftänbe anbängen, alle? bieje? 3uiammengenommen gibt un?

eine oollfommen au?reichenbe (Srflärung ber gabel. Sah ber Serfaffet

biete Wufdjeln auch auf einem Saume warfen lägt, ift barau? crflärlid),

weil bie gepabinen gleich ben Salanen fich mich an gelfcn anheften, unb

3war bort, wo ba? 5Dieer burch bie SSinbe mtb burch bie Gbbe uub glut

in fteter Sewegung ift. Sa fie ftete in gröberer fDieuge büfc^elweife

beifammen leben
,

oielleicht aud? einige an Saumftämmen angeheftet ge=

runbeit würben, fo ergab fich bei einiger 'Pbantafie unb bei ber niebrigen Stufe,

auf ber bie Jiaturwiffenfchafteu fich 31t jener 3eit befanben, bie gabel oonfelbft.
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Pie J^ejEc pou ^Jaffenstebt.

Sa8 fiebgefmte Jahrbunbert
,
welches unfer unglücflicheS CDcntfdjIanfc

Durch ben entfefjlichen SieligionSfrieg beimfiu^te, überfchwemmte baSfelbc

and) mit einer «lut von Eerenproceffen, bie, unfern 'Jtnfidjtcn über reli»

giöfe Singe wie über eine orbeutliche SiechtSpflege faunt mef)r begreiflich

bamatS bod> eine fo furchtbare ',1usbreitung erlangten, bafs man in bie

Seele ber bamalS lebenben Gefcbled'ter hinein fidj jdjätnen mnfj über bie

Gräuel, welche llnvevftanb mtb Fanatismus im Flamen unb gut Gbre

Gottes verübten. 3m GrgbiSthum 9Kaing ftarben allein in bem 2lmte

9Jiuti<h unb Sümorbad) wäbreitb beS JabreS 1G02 gegen 300 9Keufd)en ben

geuertofc
;
im Eodiftift SBürghurg würben von 1G27 bis 1629 über anbcrt*

halbbunbert föienfcben verbrannt
;

in ber Graffdjaft Eenueberg gablte man

gu Anfang beS JabrhunbertS 144, im 23iSthum H'amberg 285 Opfer;

in gulba wütbete ber berüchtigte ‘Saltbafar ilof;, ber fich rühmte, über

700 Untwlbe bem Scheiterhaufen überliefert gu haben, unb bie 3ahl

Saufenb noch gu erfüllen buffte; in ber Stabt Dieifse würben im Jahre 1651

nicht weniger als 42 Söeiber verbrannt, wogu in ber 9tähe beS .vwcbgericbtS

ein eigener Ofen b<*gericbtet würbe ; in ben Jahren 1670 — 75 würben,

unb gwar unter ben ringen eines jo guten unb milben gürften
,
wie Eergog

Gruft ber groinme war, im gothaiicheit JlmtSbegirf Georgenthal 38 tpe=

jren mit bem geuertobe heftraft, währenb in Saigburg im Jahre 1678

auS tÄnlaft einer tdinberpeft 97 'Jlerfoiten, welche bie ‘Plage herbeigegau*

bert haben joden, elenbiglicb hingemerbet würben.

Jn beit früheren Beiten bes GbrifteutbumS war, von ber Sä=

monologie ber Äirdjenväter genährt, bie einfache Bauberei aufgefommen,

hoch trat fic im Gangen unfdmlbig genug auf unb würbe lebiglich mit

firchlicheit Sufjen geabnbet, bie bürgerlichen Gefepe traten erft fpäter bingu,

bo<h ohne baff baS Grtrem ber JobeSftrafe eine Molle gejpielt hätte. 9lod;

vierhunbert Jahre nach Äarl bem Großen tarn faft feine Einrichtung

von Sauberem ober .wen vor, erft baS 13. Jahrbunbert bilbete einen

Shlenbepnnft in ber Gefd;icbte beS BauberwefenS unb bradjte eine 3eit

ber Schrecfniffe mit fich; bie eigentlichen Eerenproceffe begannen unb

erfüllten, .panb in Jpanb mit ben Äeperproceffen
,
welche Scheiterhaufen

angünbeteu, baS Ülbenblanb mit Ihränen uno 33int. Ser Umfang ber

3auberei erweiterte fich, eS hobelte fich j
fbl nicht mehr bloS um 35e»
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ftbäbigitng rott 9R<nf$tu, J^toren unb gluren, fjiebebgauber, gebeimnifc»

rolle Teilung unb 3ßettermatten alb eingelne unter einanber rerbnnbcne

Äünfte, uielntebr fammctten fitf> ade bicfe Sege^imgen unb itod> aitbere

baju alb Wabiett in einem gemeinsamen ÜJtittelpunft, bcr nichts tänbereb

war alb ein rollenbeter leufelbcuttub. Sab aubbrücflicbe ober ftillfcbwei»

genbe Sünbnif) mit bem ©atan, bie ihm bargebracbte obfcöne pulbigung

unb Anbetung
,

bie intimften Sejiefmngen 51t ihm unb feinen Santenen,

bie Siobfagung non Wett, bie förmliche Verleugnung beb cfjriftlidjen ©lau»

benb, bie ©djanbung beb Ärettgeb unb ber ©aframente, biefeb SJlfleb

mürbe weietttlicbeb Attribut ber neuen Bnuberei unb ftetltc biefelbe jdjeug»

lieber bin alb 3llleb, wab bie alte Beit jemalb unter biefem Warnen be=

griffen batte. Jegt erbeb bie Ä'ircbc bab panier ber blutigen Verfolgung,

unb bab bürgerliche Wefeg trug ibr eine 3eitlang bab ©cbmert rer, um

babfelbe julegt felbftftänbig 311 füftreu , wefjbalb bemt auch fpäter in prote»

ftantifeben gänbern gang ebenfo gegen bie pererei gemütbet würbe, wie in

fatboliftben. ©0 fdtlegpten fid) bie pejrenproceffe bis in bie erfte pälfte

beb 18. Babrbunbertb fort, unb erft bem großen Jbemafittb gelang eb,

feinen 3eitgenoffen binficbtlid) beb abicbeulidtett perenwabneb ©ebam

eingufläfjen. (©cblttfi folgt.)

^Seleoroloflifdjes.

SBitterung im Oftober 1864.

Sie nörblitbc Üuftftremuitg war 311 ©ttbe ©epteinber gur perriebaft

gefotnmen, behauptete fid; jebod) nur wenige läge, febott am 10 . Wer. entrift

fie ibr ber eingetretene ©übmitib unb behauptete fie biß 31t @nbe beb Wie»

natb, obwohl jene noch am 16. unb 17. einen fingen ©ieg errang, ffiie

eb bei rorwiegettbem ©übwinb immer ber /fall, war fomit bei me<bfelnber,

ron ©itbweft giebettber Vewölfung bie SJuft warm
,

feud)t
,

311m Wegen ge»

neigt. Sie Wieberfcbläge
,

bie unb fonft biefe fcuftjtrümung 311 bringen

pflegt, erfolgten jebod; biefmtal weiter nörblid), wo fie bei ftürmenbeti 53in=

ben, wie in Sentfcfjlaut
,
(fngfanb unb ©cbweben fel;v bebeutenb waren.

3u Einfang beb Wloitatb brachten unb bie Worboftmiube cmpfinblicbe

Äfilte, am 4. fiel in Älageiifurt bab Ibermometer feit bem 19. 3lpril gum

erften Wiale unter ben ©efricipmift, am 5. auf — 22. ®m 16. brach bie

ncrblidte S^inbricptung plüglid; mit ©turnt unb jcbwacbem pagel ein
;

bie
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Temperatur fiel Den + 8 0 fdiuefl auf 0 uitb näcbften Werken auf — 30.

'.ln allen Stationen ÄärntenS enteilte an biefem 'Steigen baS Tl>er*

mometer ben tiefften Stanb, 2 bi« 3 ©rab unter 0, am .<S o rf) o b i r

— 8 0, am 3 a u f e n b e r g — 7 5. — Sie tjöcljfte Temperatur tritt am 20.

bis 25. in Älagenjurt mit 14 3 auf, an ben meijten anbern Stationen 11 big

13, fell'ft am 'Öotbobir 100. Sie föegemnenge betrug an ben meiften 3ta>

tionen nur 1 biß 2 Soll äßafferhöfw , in Saifnifc, jebod) 6 1

/*, in

Diaibl gar rnieber 106 3oK- Sun 20. big 28. teerte ber Süb=

loiub am $ o ds o b i r unb Saufenberg mit fturmartiger £>eftigfcit

unter ftarfen SRieberfcblägen, am 13. bis 15. fiel bort bei heftigem 9torb=

loinb ^iemlicp riel Schnee. 3u Gnte beS SJfonatS am 30. trat, wäli»

renb bei unS noch ber warme Subwiitb webte, im Sterben plöglicb grofe

.SMlte auf, inbem an biefem Tage PtorgenS in apapntanba (69° nörbl.

©reite) — 101, in Petersburg — 81, in SWoSfau — 9 0 beobachtet würben.

'Dergleichen wir bie StütterungSelemente beS oergaitgenen Oftober

mit ben 2)urcbid)nitten vieler 3abre, io ift feine mittlere fcuftwärme oon

Älagcnfurt 569 um 13" unter bem normalen SRittel betfelben. Ser

Oftober ift nicht häufig io fatt, 1860 (5'75), 1852 (5 63), 1850 (5 52),

war er beiläufig fo falt. Jm Surcbichnitt fteigt baS Thermometer im Oftober

auf 4- 18 0 unb ift in ben lebten 20 3abren immer höher gejtiegen

atS auf 14 3, waS heuer fein Piarimum war. Sagegen ijt bie (Regem

menge febr gering (1.01 3oll) unb rnn 2'68" niebriger als bie normale

unb wäbrenb burchfchnittlich im Oftober noch brei Tage Oiewitter hoben,

würbe heuer fein einziges beobachtet, waß an fidf) unb beS babei heto

febenben SübweftwinbeS merfwurbig ift.

^Siffljeifungen aus hem {kfdjidjfuemn.

Weftorben: S>aO orbentlidie Diitglleb, -Om Jeiepb pietchiutnigg,

befiper am äßollereberg bei ©riffni.

SluOgetreteii
: Oerr Simon .‘Xintijib, ©ntebefiptr in laimicb.

Stil W c i <h e n f e n pat ber 'Berein erhalten im Seriember unb Cftober 1864:

Bon >?rnuleiii Johanna Seinen, Prioate in Ätagenfurt:

a) Sine bem lliaifilaiie beo oerftorbeiieu 'Bereine>mitglirbe<, meilaub .nein Jguai

Silber, peni f. f ('liibernial-SefretärS: 30l> Bäube iiiib öefte oeriehiebener Srinf-

merfe
;
Darunter .Oerber‘4 unb .fofegarteii* ißerfe, (tbrntami'O Väuber- unb Bölferfunbe ;e.

— ©ne bebeuteube Sammlung bentfeher unb italieuijc^rr Aurreuben, patente,
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eMegenbeit«'W«bi(btc k . <i(bt Ätütfe antifeii Slarmet« imb jwet gragmentc antifer

(Statuen au« 91g ui (e ja.

b) Sa« pbctc^raphütf ©ttbuijj (iit tKabineu) beO {temt f. f. ,&iibemialuSt*

fretar« 3gnaj 91 Iber

Sem botbm. •Demi Somprobitr reit Wurf, Jc^aitn SNidtael 9t (bau, erhielt

bei (Meübitbt-Scrcin, über Sitte ber Sercinebireftieu
, befielt liffcograpbirte« Silbnift

für bie (Sammlung bet Portrait« aiifgejeidjneter Mürntuer.

Sou .twii .{ttinritb {termann, tgtubireubem bei 5. ©pmnaftal-Mlafjc in

Älagen fttrt

:

a) P. Ovidii Naaonis MetaroorphoMon,

b) Xonophon's Anobasia. 3um Sdjulgebraucbe beratiSgegebeu reu Stattbiä.

c) 9Ulgcmeitie ©eegrapbie reu ©b. 9lb. Sfftller. 3trti Sänbe.

d) Uebrbutb ber 9t(tertbumJfimbe.

Sen öerrii 3gnat Sablatuigg, 'Prieat tu Äiageiijurt: K/.io. Dnuua per

Mueica di P. Metastnsin.

Sen Verru ietitb, t. t. 'Jietai in t'lurf : eilte antife Mupfermüiije (Conatan-

tiua)
;
jwei «siibetbrafteaten; eine tneffingene Siünjr. (Obrere: Sa« Cfterlamm mit

(ber Umitbrift : Ecce Agnus l)ci, ejui tollis P. — Sver« initenutiidj)— eüinnitlitbe

SHüttjen in (Surf gefuubeu.

Sen jierrn Jobanu äumper, Pfarrer in ©olteetbal: Runf Stömerfteine.

brei mit Jnübriftfragmeiiten) ttub gtoei silberbrafteateu
,

treltbe 9Utertbümer beim

Umbaue brr Pfarrfiribc in (''ettcetbal im alten öemStter aufgrfunbrn werben finb.

Sie JRöinerftcine werben int nätbften (tefjitteit) Riefte ber Screin««3citfcbrift

einer ausführlicheren Sciprethitug iinterjegeii werben.

Sem Vterrii Jcfiauii Wautier, Rafter ber Vceuidieit Sticbbruderei : ©in

altertbümtiches Sruerjrug in Rernt einer piftole.

Sem Ferrit Jeiepb Wrabu iger, Sürgrritieifter tu Mefbttiu im Slelltbale:

©in beim Umbaue feilte« .{taufe« aufgefunbeitrr 2aljburger Silberpftnitig.

Sen '’icrru Sr. tKubolpb ‘Puff, emerit. f. f. ('Htmuaftal’fprcfeffor in Star-

bürg : 24 stürf ©rinneruugeblätter »erfdtiebenen 3nbu(te, ÄSrntner betreffettb.

Sem Scrciue für Wefdiitbtc ber Seitlichen in Seemen:
a) 4 — 6 be« jweiten Jahrgang« nub erfte« {left be« 3. 3abrgange« feiner

Süttbeiiungen.

b) Knbeutungen jitr Äteffiaiumlimg in beit beuticben 'Bfnitbartcu Sebmene

Sen oguaj fetter« in Veitmetip.

e) Seiträge jttr Wefcbicbte Sebmen«. 9lbtb. I, Sattb II. (Johanne» dietu»

Porta de Aronniaco de coronatione Curoli IV. Hom. Imperatoris, 1356.

Sen .{terrn Sari .«lein, profefjor am Wpmnaftum in DJiaittj:

Inscriptiones lntinae Provineiaruin Haasiae Transrhenanaruin. Collegit Ca-
rola» Klein.

b) Sie Sebeuhuig ber {imnanttätSftubfen für beit Rertfcbritt. ©ine Siebe

ren Marl Mieitt. 185S.

o) Sie Rürbittc ber Ibetio. ©ine tüebe, gebalteu im Siainjer JViiuft. unb
l'iterattnfSereiue reu 5 p. r. Mittliu. 9Äit einem Sorwortc reu Äarl S'letn,
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d) ©riitntrung an ben (Slnjiig ber Seutfd)en in 5Hainj am 4. 2Rai 1814.

Sion “prcfriTcr Äari Äleiit

e) Sic römiftheu SenFmate in nnb bei 3)lain3, rueld)c anfierbalb beb ftdbtifcbeit

iOliifetimS an öffentlichen Orten fub befütben. Sion Äart Ml ein. 1861

.

f) 3urfitfroeiinng ber Jiicbrebe 5)1 o leid? ott’4, injofem fie ben @. gorfter

betrifft. Sion Äari & l e i n
,
Profetior.

pr) Siebe auf Schiller, bei bem Öaufette nadb ber ©ntbfittimg beb Schiller-

SenFmate« in Waiuj am 18. Cftebcr 1862, gefproibcn »ou l'refeffor .Äari .Ä iei n.

•Öienebit erhielt ber <h)ef<hl<bt.S)erein uom .öerrn 5>rofcffor Äari Äleiit bötbft

intereffante 'Dlittbciimigen über »ier bei fOlaiitj aufgeiunbeue antife ©rabfteine , welche

Slirnn entern gemibmet fmb. Sic werben im itächiteii .tiefte ber 31erein«.3eiticbrift

»cröffeiitticbt nnb aiujffibrlicb besprochen werben.

Stern Slercine jnr (Srioriibnng ber r^eiuife^eu Qäefchithte nnb
Silterth firner; Seffen 3citfibrift: 4 .('cft bec jweiten Staube«.

Son ber f. (. (tatiftif eben 6entrai«6ommif f ion in SBien : SRittbeitungen

ano bem (Gebiete ber StatiftIF
;

1. nnb 2. -v>eft beb 11. Jahrgänge«.

S*om öcrru Joiepb Mai« berger reg. Gborberrn, ßhrenmitglieb beb Färittne.

riitben Weidlich(»ereilte« ir.: Sic #on ibm »erjagte „Stribäelogticbe 91achleie".

S<om.öerrn Beopelb »ou lieber, ®orftanbeb[bfäriitneriid)cn?anbebbauamtebic.:

*) ßiite »oh ihm oerfafite Äarte fiber bie röntifctjeii Strafienjfige nnb Sintifeil.

Sintberte in Äärnten

;

b) Sie grieihiitheu faubfcbuftgemältr »on Äari fKottmann in ber neuen

fönigl. 'Pinafotbef in fDlunthcn, betrieben »on Üitbwig hange 9)ffimbett 1854.

c) Slerjeichnifi ber Wemälbe in ber neuen föitigL 'Pinafoiijef in 3)ifimf;en.

fl) Öefchrcibung beb Sintern nnb ber gapabe beb Someb in 9Raitaub.

e) Sammlung ffirjerer Webicbte anb beit neueren Siebtem Seutidtianbb für

bie Jiigenb. 1. Stjei I . SBien 1762.

Sion Sr. Suablaiiebt bem .Perm giirfteu griebrfch »ou uitb jit Siechten,

ft ei n, f. F. gelbmarichal|.?ietiteiiant nnb 8aitbe<fommanbirenben im Scannte ie.je.it.,

erhielt ber Weithichtuerein:

n) (Sine bötbft intereffante, »om hoben .öerrn MefcbenFgeber felbft georbnete

pevgeidjuete nnb mit Sliimerfungeu nnb biographifeben Siotijen »eriehene Sammlung

»on 325 Originat-Gorrefponbeujeit nnb Sintograpben.

b) Sit itibernc Ärönnngbmebailie ber Äönigin SliFtoria »ou Gnglanb

c) (fine grofje anliFe grieehifeht Silbermfinjc (Maccdonia).

(1) Minen in Siebenbfirgen gefnnbenen Äelt nitb Slronre,

e) (Sine piemonteftitbe Wuibenftaiibarte, welche bei Solferiito »on 'Belgien-Jn.

fanterie unter 9)?aior StranbF» erhentet würbe.

Slom .öerrn graut SJlichaef »on Jaborneg g . 3(1 teil fei«, F. f. Oberlaubeb.

geriibtbratbe, Slubithnftmltgllebe bco Färutneriiiben Wcfibiehtoercine« : Sie Jahrgänge

1855 — 1858, bann 1861 1863 ber „Parinthia".

S!om .öerrn 5)1 a » e r , SnleerfabriF Jitbaber jit Merjenborf : Scbweijeriiche

ßhroniF »on Johann Stumpf f. 3firitf) 1546. Miufifolio mit feht »ielen Öolj«

fthnitten. ,
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'Bom germanifcfeen SRnieiun i» Stürnberg: Änjeiger für Äunbe beutfctjer

©erjeit. Jahrgang 1864 Sir. 7.

'•Bon einem Ungenannten: ©in alter eiierner Sporn.

21ufäufe:

a) Hyatoria Cay Crispi Salusty »on her tuftfrben jufamen ©erpfliebtnng

unb (Sonjuration fceä Meiner« 8ncij Sertij ©atiliue: »on mir Sictridjen tonfHenim

gen ju Sdjoubegl unb ©pienbofen Mttter nnb Soctor: mn) lateiniitber Iprad) in

bod> tütfebe jungen gemalt nn oeränbert: jm ffmfjctben bunberften unb brepjed)en>

ben jarn
:
juSöorm« uff bem gefaxten reidiätag oolienbet. (gebnnft ju 2anb«but burrti

Sodann Söepjfenbnrger 1515. (®anj gut erhalten.)

b) Set ©eriebtlieb Projeij, auf) gefcbribentii Metten unb naeb ©rmrputm im

•t'epligen Meicb Seutfeber Station, ©ebraticb nnb Übung.

granffurt, bei 6t)rift. ©genolff« terben. 1561.

c) Sagenbuch ton Säumen unb 'Diäbreu. ©on Sr. ©r ob mann. 1 Sbeil.

<t) Sie Äüuftler aller Beiten unb Steifer. ©onSr. Älnnjinger. 33. bis 36.

Lieferung.

e) Senfmale bentfeber Sauhinft, ©ilbnerei nnb TOalerei. ©on ©ruft Sörft er.

221. unb 222. Sieferung.

f) SXitt^eiluugen ber f. f. @entraI*©ommiffiou gut ©rforic^ung unb ©rfyiltung

ber ©aubenfmale. Srei Soppelbefte. ©iärj bi« einfcblieglieb Sluguft 1864.

g) ©in türfiiibet jfpanbjar. f3» Äolbnip im ©iölltbale torgefuuben.)

h) ©ine meffingene Salbenbficbie mit ber Ja^reojabl 1757.

i) ©ilf Veilebarbtii.

k) ©ine altertbümlicbc grojje Mauibpfanue au« ©ieffing in frönet burtfjbro-

ebener Arbeit.

l) ©in atttrtbüuilieber grauenbut au« <S tro^gefledpt. (Sin« Sanbefron).

^titlfjeifunöcn aus bem naturüiffor. Janbes-^aufeum.

I. ©rlanft:

1. SJtittbeiluugen über eoiibtige unb neue gotjdjungm auf bem ©efammtgebiete

ber ©eograpbie ton 8L fPetermann 31r. 13. ©ntbült ©a(brid)ten über bie beutidje

©ppebition in Dftafrifa 1861 unb 1862.

2. SDtittbeilungen au« S. 21. 'Petermann'« geograpbijtber 2lnftalt VI. ©ut-

hält jablreitbe
, b«<bft intereffante fürjerc Sfetijen.

3. Sonrnal für Crnitbologic 1864.

4. 3Kuftrirte« Sb'«1'**1« ton Sr. 21. ©. ©rtbnt. 26. unb 27. .fejt. ©egiit-

neu mit bem Sieb unb enben mit bem ©teinbotf.

n. 3m ©ebrif tentau jebe erworben:

1. 3«itftbrift ber beutfdjen geologlfeben ©efellfcbaft. 16. ©anb, .'jweite« -tieft,

©ntbält: ©eiträge jur ©ernfteinflora ton ©öppert — pterocera« Stiebten um
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.pauitoner non ©rebner. — 3ur Äeimtntfj ber Öniptin ©efteine ber Äipen non

'K a tb. — lieber im fDiineralreitb oorfommeiibeStbtocfeloerbinbimgeit bea Sifnii non !K am-

meieberg. — Üeilfrftbc bea .'Rothlicgeuben nou © e i i|. — »ifdje ciuo bem Äeuper-

iaubfteiii non Strüner — .'Reifebei itld uite CSaiiforuieii vdii :Ri cbtf) of e n. — £u-

nitföruiger Olininfela non Keujeelanb non Äerbinnitb neu c tt> ft e 1 1 e r. — «offtle

Sügnwtfer-Goutbrlien aus Sibirien

2. Bulletin de la Societd imperiale dos nnturalintes de Moscott 1864 Kl. 2.

Gnt^ilt ucit tneilrrm Sutereffe: 4>oti {'in beitmanu gur Üebre »cm äujjcrn Sfelctte

btt 3u|'eften. — Ueber gifiblultur in Äiuiilaiib neu .palmberg u. o. in.

3. «b&anblungen bes goologiftb-miueralogiftben 4ieteiiiee in fRegeueburg, 9. -peft.

(Sntbält eine uorgüglidjc Äbbanblmig über Sanniii neu Sr. ©ebnarb unb bie gifdje

©aierne non 35<f el.

4. oabrbutb ber f f. geologiftbeu 9iei<be<uiftalt 1864, 9tr. 3. Enthält: 3»r

Seimtnif! bea 3innnor(ommena bei Stblaggeiuoalb non fRürfer. — Wcologiftbe 4ler-

bfllluifje ber Hainen Äarpaten non Jtbriau nub 'Paul. — ©emerfmigeii übet bie

Weologie non Unlerfteiermarf non Sr. Stur u. a. m.

Ö. A Kirälvi Magyar Tcrnieszcttudom&iiyi taraulnt Evi Jelenteee tagjairol

es tmiködüscröl 1860 — 1861 . SaerkoHzte SzuIki Juasef.

6. A Kyr&lyi Magyar ToriueszettiidmnAnyi tanmlat Koaliinye, festen 1861.

2. ©anb, 1. unb 2. -peft.

UI. Gleitbeule:

4loit .pemt f. f. Seftionaratb 2. iRitter non .peufler gu Kaciii unb per-

ben egg aus Söien:

1. Sa« Sratbntgcbirgc bei ©mioin in Släbreu non 2 i tb erm n f

.

2. Weognoftiftbe fflauberuugeii im ©ebiete ber nörblitbeu 'Jllpen non Sari

Gbrlitb-

3. Note sur les formations geognostiqnes de la lialinatie par. F. Lanaa.

4. Sie SHeütna, bnbregrapbiftbe Sfigge non Sr. Vereng.

5. (Sin Siefeu-Sbermemctcr non Sr. Soreitg.

6 . lieber bie Slblagmmgeii bea Keogcn, Silnnium unb Jlllunium ber norböft-

lieben tdpeu unb bereu Umgebung neu Sr. Stur.

7.

Kotig über bie gcologiftbe Ueberficbtafarte ber iiorböftlitbcu 'Jllpen non S. Z t u r.

8. Sie geologiftbeu ©erbältuiffe ber 3$äler ber Srau, 3fet
.
3RJQ unb ©ail

in ber Umgebung nou Üieng, ferner ber Garuia non Siouia Stur.

9. Spftematiftbea ©erjeitbuig ber böbmiftben Srilobiten non SB eiteinoeber.

10. Sie Seen ber ©orgelt in Oberfraiu non Äranj Öarou Klarengt.

11. ©eoguoftiftbe Kotigen über St. Saffian non 2 Sf eburtf tbcntbal er.

12. Ueber bie SBobitfipe ber ©ratbiopoben non Suefj, ginei ibeile.

13. Ueber bie SUlunialgebilbe bea Wtbtb-ilea non Simonp.
14. Ueber eine neue ÜRetbobe bie Stnictnr unb 3ufamrnenfffcmtg ber Ärpftalle

gu iinterfutbeti nou Sr. 2 entölt.

13. 3ur ("eognofie ber Siroler Stlpen non S. ?lbolf 'Pikier.

16, Holatiunc sul fenomeno di Detonaeione dcl Monte Tomatico di Foltro

di Adolfo D. Settoncr.
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17 , Garantie ber ©rbbeben btt 3furbltcffttr «nb btS 6rbmagnetUmu< son Sr.

Slmi Sode.
18, Sülle Reliquie d'an Pachyodon diasoterrate a Libano del 1 >r. Molin.

19 , Safeln jnr frffneUen ©ert#mmg barometriiArr .poben non Prcf. Ä'ouriftfa

in Prag.

Surrt) bitf) bö#ft nüfjli#e unb n>erttj»olle Wefd)tnt ffi^lt fl# bas Pfufeura

3um befonbertm Sanft btnt bobtu Weber Derpflirt>tet
,

btr beflen Sammlungen irtu'ii

mit maudjtm SBertboellen wieberbolt berei#erte.

Piojcfan -^otijen.

Sic Pfarre PJi#elborf mürbe btm 'Pfarrer ju fllatta# £errii 3. ®f a r t i n i S «er*

litten. .£>err Job. Pi aper, Kaplan 311 Sreffeu
,
»urbe für bit Pfarre Cetting unb •t'trr

KarlÄ 1 e jj I
,
Pfarrer 311 € t. 3obnrm am .pebenpregen, für bit Pfarre S t. Wanbolf prüfen*

tirt. Öen 3ob. Cbtrjbrg, preoifer 311 St. (Stefan am Krapffelbe, würbe in gleieber

@1gcnf#aft na# fllatta# überiept.

•Öerr W. S#cffenegger, Seflgient, mürbe als Äapfan in£ttmana# angeftellt.

Silo Äapläne nmrbeit überfept: .perr 3 . Slnnewaubter »on St. Piarein na#

Seutf#b!eiberg
;
Jperr 3 . Wal laut reu Sentf#bleibrrq na# St. Piarein; .{'err 3eftf

©taae oen 3rf#en nad) Sreffen
;
.perr Sriebri# ?upp reu Wurf na# 3rf#tn.

*00^00«

'gloljeifen- unb $fei- greife im pfitoßer 1864.

<Eifeu‘9reift

Kein: .fcolgfoblen* unb Spiegeltiftn per 3etlcentner IV, — IV, Sb'*-. 6®’

fte-Sfobeiftn affinage l
1

/,
— 1 '/, Sblr., (5oft«-3iobeiftn grau 311m Wufl IV,, —

I V, Sblr., fdiottif#e* Pr. 1 1*/,, — 1’/,, Sblr., Stabeifen grobes 3 — 3V4 Sblr.,

WuBftabl 22 - 24 Sblr., pubbelftabl 10 Sblr., Gbclftabl 14 Sblr.

©erlin: S#(eflf#e4 .öoljfeblenrobeiieu 1 Sblr. 22 Sgr. — 1 Sbir. 23 Sgr.,

CfofeS-Pobeifen 1 Sblr. 19 Sgr. ;
Stabeifen gewaljt 3*/, Sblr., gej#miebet4 Sblr. —

4V, Sblr.

#uf öfterr. IBSbrung unb@ewi#t bere#net:

Kein per Pfeiler ju 10 'Diener Gntur. : .Öoljfoblenrobeiieti 25 fl. 20 fr. —29 fl.

40 fr.. Gcfeä-Pobeifen affinage 21 fl. — 22 fl. 40 fr., Gofee-:Hobeiien graute 23 fL

50 fr. — 25 fl. 20 fr., j#ottii#ee 2G fl. 88 fr. — 28 fl. 66 fr., Stabeifen grobe*

50 fl. 40 fr. — 54 fl. 40 fr., Wufjftabl 869 fl. 60 fr. — 403 fl. 20 fr.
,
piibbtl-

ftabl 168 fl., Gbelftabl 235 fl. 20 fr.
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Strliti: SAIefiftbe# Veljfoblen 9io6eiien 29 fl. IO fr. — 29 fl. 66 Tr.,

('eFte-Oiebciieii 27 fl. 44 fr., Stabeiie» gewallt fi4 fl. 40 fr., gefebmiebet 67 fl. 20 fr.

— 67 fl. 76 fr.

Diebeifen in Äärnteu 25 fl. — 26 fl. per Weiler Iccc.C'ütte bei einem Silber-

agic neu 16”/,, hiber auf Silbergelb bereebnet 21 fl. 55 fr. — 22 fl. 58 fr., b. i.

311 einem 'preie wie gewebnlitbe# (iefef-SHebeiien in Äcln um 7 ft. 6 fr. — 8 fl.,

11 fr. wohlfeiler alt .v>oljfoblen. fWobeifen lote 'Berlin unb um 5 ft. 89 fr. »obl*

feiler al# (Sefee-SKobeifen in Berlin. Sei einer Fracht »on 20 fr. per (5ntnr. bi» jur

Orifenbabuftatiou unb 0 6 fr. per Cf.ntnr. unb Weiler auf btr'-Babn fäme t# erft auf

100 Weilen ISntfemung auf ben 'Preie, ben ieblefijdjee .'Ncbeiien lece SBerlin bat.

Sen grellen ©egenjap ber Vage nnierer (Hfeuinbuftrie ju ber #on Preußen

beleuchtet bie am 1. 9!e»eniber in Sitten abgebnltene Serfammlung rbeiniieft wefb

phalifcher 6ifenwa(jwerf#btftpcr, in welcher eine allgemeine t^rbebu ng ber

©tabelfmpreife um 2 Iblr., bet SleApreife um 8 Iplr. per 1000 i'funb, b. i.

um 3 fl. 36 fr. per efterr. Weiler Stabeifen unb um 5 fl. 4 fr. per efterr. Weiler

Sie* bcidjlofjen »erben ift.

33 I c i > $ r e i f r.

Äi’ln per äolltenlntr: fliaffiuirte# SeiAblei 6 V, — 67, Iblr., .hartblei

6 V,
- 6‘/i Iblr., hMbglätte 67, Iblr., Silbrrglätte 57, Iblr.

Serliu: larnemiperOV, Ibl., fSdjfiftbe# 67, Iblr., cndatail 7 — 77, Iblr.

'lluf efterr. SBäbrung unb Wewitbt bereebnet

:

.VI ein per Jüieuer (iutur. : JRuffiuirtes I'äeidjblei 10 ft. 92 fr. — 11 fl. 20 fr.,

partblei 10 fl. 36 fr. — 10 fl. 64 fr., Wolbglättc 10 fl. 75 fr., Sitberglütte 9 ft. 74 fr.

'Berlin: larncwiper 11 fl. 48 fr., fäebfiübee II ft. 20 fr., an detail 11 ft.

76 fr. - 12 fl. 4 fr.

Durebjebnittspreife ber üebentmittet ju Älagenfurt imOfteber 1864.

äBeijen

fK eggen

t^erfte

•fcafer

.*£)eibe

Wai#

ber Sterling

fl fr.

5 24
3 59
3 29
1 98

2 79

3 61

Sreiu (geftampfte

tfirfe) I 7

«*1“
\ ber

l

Slen, »eine
[

, rotpe V 4

(Srbäpfel )
—

Siinbfebmalj

'Butter
ba# 'Pfunb _

77
90
50

80

55
50

Ucpetf, gefelebter
j

—
___ , rober

j

ba# 'Pfmib —
SÄrocim'Amalj I —
(Sier

j

.«enbl
J

Äapaunen I ba# 'Paar

Unten l

Wäujc !

12" Sebeiterbolj,

barte#

12“ Stbciterbolj,

weiche«

30" ©ebeiterbolj,

»eicbe#

Itrob
j

^Sentner

loce 2enb

eine

u. ö. Älftr.

1

4

2

5

1

fr.

40
37
50

5
62

90

10

60

.fcerau#gegeben »cm fümtnerifeben WeftbiAt-Sereine unb natur-biitorijAen Vanbe#mu*

jtmn iii Sllagenfurt. — Seraiitwortlitbcr Sfebatteur 3>r. Heinrich Seil. — ©ruef»on

0erb. e. Ä lein map r in Älagenfurt.
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Canntljia.
.4K 12. Tejeuikt 1864.

Per 'gaonb.

Bon floil ttobibu,

f. f. ^>rofeffor.

Eine nähere Äenntnijj beb EUtonbeb unb feiner 'Bedienungen gut

Erbe bürfie ben Berehrten Uejern Oer „C'arintbia " nicht unwiDfommeu

jein. Sefshnlb foll bab SSichtigfte, was mir über biefen treuen Begleiter

ber Erbe gegenwärtig roiffen, im Siac^fte^cnben gujammengefafct werben,

©efdjithtlidjeb.

Sie (itiinefen beftimmten bei 6 (Eintreffen ber EOionbeb» unb ©on»

nenfinfterniffe fd;on 1100 Bahre Bor (i^rifti. Sie Eüionbebfrnftemiffe

hielten fie für eine ©efährbung bee EDlonbeä burch ben Sweben ©onne

unb juchten biefen burch 2ärm gu Berf(heuchelt. Sie Ehalbäer bcobach«

teten bie EDlonbeSfinftemifj Born 19. 9!)lärg im Jahre 720 Bor Ehrifti

unb erflärten fie aub bem (Eintritte beb OJionbes in ben (Erbf<batten. Sn
ben Schriften ber (Eggtet finb Bor (Ehrifti 373 ©omtenfinjtermffe unb 832

Eüionbeöftnfterniffe Bezeichnet, welche Ballen auf eine 1700jährige Be«

obachtung hinweifen. Sie ©riechen fannten fc^oit bie ©rdjje beä 3Ron«

beb unb feine (Entfernung Bon ber (Erbe. 2 b a l e 6 Bon EÜlilet
, welcher

feine .pimmelblunbe wahrfcbeinlich auß Egppteu Ijolte, Berhinberte im

Jahre b85 Bor Chrifti burd; bie ooraubgefagte EDionbeiSfinfternifj ben he«

Borjlehenben Äampf gmiieben Euarareb Atönig Bon EDiebien unb Äfiateb

Äönig bou üpbieu. Sie Monier entlehnten ihre aftronomifchen Äenntniffe

ben ©riechen, ohne fie felbft gu erweitern. Sie Snber fultißirten mehr bie

^bilofophie unb EÜlathematit alb bie ©ternfunbe unb bie Araber benüjjten

bie Bon ben Snbenc erhaltenen mathematifdjen Äenntniffe gur Erweiterung

ber tpimmelbfunbe. ©ie machten ben erften ©ebraud) Bon ber ©ternfunbe

bei ber ©djijfahrt. Bib gum Enbe beb 15. Salwhunberteb nach ßhrifti blie*

ben bie Araber bie eiitgigen görberer ber Slftronomie. Seutfche, graugofen

unb Englänber betrieben nur tÄftrologie, hibÄDpernifub (geboren ben

19. EDiärg 1472 gu ShonO burch fein Planeten* ober ©onnenfpftem bie

,,«4rt«l»i4" 54. 04»«. UW4 Kl. u. 37
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Grunblage jur gegenwärtigen Slftroncmie fegte. @aliläi war ber erfte,

weither bie Bewegungen beo tWionbeS genauer beobachtete unb fie in 3e«h=

nungen barftedte. Unter ben Slftronomen beS 1 7. JahrhuuberteS hat fid)

^jeoel ton Danzig bie weiften Berbienftc um eine grunbli^e Beobachtung

ber Oberfläche bes WonbeS erwerben. Um bie Witte beß porigen Jahr»

hunbertS lieferte 2 o b i a 8 Walter eine fef)r forgfältig entwertetet Jiarte,

»eiche ein richtiges Bilb ron ber Sage ber Woitbgebtrge gibt, ©ehr 6t er

oon Silienthal beobachtete mit mächtigen felbft oerfertigten ©piegelteleffopen

ben Wonb unb oeröffentlichte bie gewonnenen JKcfultatc in ben Jahren

1791 unb 1802. Sohrmann in DroSben entwarf eine auf richtige mathe»

matifche 'Prinzipien geftüjjte Jopograpifie beS WonbeS unb gab einen Speil

feiner WwrbeSfarte im Jahre 1824 heraus. 5>ie gebiegenfte ©efenogra»

phie erhielten wir im Jahre 1837 oon Wähler, welchen Beer bei feinen

Arbeiten thätigft unterftüfcte. -Die lejcte Wonographie über ben Wwtb erf^ien

im Jahre 1856 oon J. ©chmibt, welcher bie Stiftungen ferner Borgän«

ger mit eigenen Beobachtungen bereicherte.

©rüge unb Bewegung best WonbeS.

55er fcheinbare Durchmeffer ber Wonbe8f<heibe ober ber Bogen beS

fcurcf) ben Wittclpnnft ber Grbe unb beS WonbeS gelegten ÄreifeS oariirt

nach bem SSbftanbe beS WonbeS oon ber Grbe gwifchen 53 unb 62 Winuteu

unb beträgt im Wittel 57* 2‘32". 2luS biefent fcheinbaren 55urchmeffer beS

WonbcS haben bie Slftronomen bie mittlere Gntfernung ber Wittelpunfte

beiber £)immelsförpcr auf 51.000 'Weilen beregnet. 55er wirtliche Durch*

meffer beS Woubes hat 468 5 geogr. Weilen. Demnach ift ber Durchmeffer

3 67mal unb ber Äötperinhalt beS WonbeS 49'25mal fleiner als bie ent=

fprcchenben Großen ber Grbe.

Die Dichte beS WonbeS gleißt ber 0'56facf)en Grbbichte
,
baher fein

Gewicht nur ben 88. Dtfcil bei Grbgeroichtcfl auStnacht. 3lu8 ber Berglei»

d)ung bet Durchmeffer unb ber Dichten beS WonbeS nno ber Grbe finbet

man bie Schwere ober ben 3ug gegen ben Wiitelpunft 6’5mal fleiner beim

Wonbe als bei ber Grbe.

Der Wonb bewegt fi<h um b'eGrbe unb mit ber Gebe um bie©onne.

Die Bewegung beS WonbeS um bie Grbe gefehlt oon SScften gegen Dften

in einer Gtlipfe
,

in beren einem Brennpuuftc bie Grbe fteft. 55ie Sänge

biejer WonbeSbahn beträgt 325.500 Weiten unb ihre Gbeite ift gegen bie

Gbene ber Grbbal;n (Gfliptit) um 5° geneigt, baher ber Wonb bei feinem

Umlaufe um bie Grbe bie Grbbahn fchneibet
,

welche DurchfchnittSpunlte
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knoten fyffjnt. ©et Wonb befinbet ficb alfo bafb über, halb unter brr

Gfliptif. Wan untericheibet einen ftberiicbett ober magren <unb einen

ttinobffcbeit Umlauf. ©er crftere gc^t ton einem Airjtern am pimmel

aub, burdjläuft ben gangen Umfang beb pimmelb unb fe^rt nach 27 SU»

gen, 7 Stunben, 48 Wirarteit, 115 Sefunben guitt 9lubgangbp«rafte gu»

rürf. ©er fwtobifcbe Umlauf bauert oon einer Sichtyhafe
,

g. S3. 00m
BoHtnonbe bi« jnr :Kücffebr in biefelbe i'f>afe, ober 6i8 3U berfetben

Sage beb Wenbeo jtüijdjen @rbe unb Sonne, ©iefer beträgt 29 SEage,

12 Stunben, 44 Winirteit, 28 Sefunbett. Gr ijt länger alb ber fibe»

rtfd^e wegen ber godbewegunj ber Grbe um bie Sonne, ©ie mittlere

©efehwiubigleit beb Wonbeb mn bie Grbe ift Ol3 SB(eilen unb bie @e*

fchwinbigfcit ber Grbe um bie Sonne nahe 30 mal fo grojj alb bie @e*

jchminbigfeit beb Wonbeb um bie Grbe. tSuffer ber Bewegung beb Won»

beb um bie Grbe unb mit biefer um bie Sonne beobachten wir noch

eine flrenbcebung beb Wonbeb, woraub ftch erflärt, warum ber Wonb

wäbrenb femeb gattgen Umlanfeb um bie Grbe biefelbe §läche ber Gobe

gutebrt. ©ie Vibrationen, b. i. bie Berfd)iebuitgen eineb unb bebfelben

Alecfenb an ber Wonbfcbeibe finb nur für Stftronomen oon SÄichtigteit

Wrmbeb^afcR-

2ßeil fich ber Wonb währettb eineb Wonateb um bie Grbe bewegt,

io {eben wir ihn täglich in einem anbern Ülbftanbe oou ber Sorate, unb

gwat rücft er täglich um 13‘5 @rab weiter öftlich oon ber Sonne. SBenn

er an einem beftimmten Jage mit ber Sonne gugleich untergeht, fo geht

er am nächftfolgenben Jage um 50 Winufeit Später unter. (Sfiidjt um
54', weil auch ^'e Grbe gegen £ fteit fich bewegt). ©ef)t ber Wonb mit

ber Sonne gugletcb unter, fo ftebt er gwifrf>en Sonne unb (Srfce
,

lehrt

alfo ber Sonne bie beleuchtete, ber (Srfce bie unbeleuchtete Äugelhälfte

311 . Gb ift Bieumonb. ©ie ber Grbe 3ugelehrte, oon ber Sonne nicht

beleuchtete Hälfte fehen wir in fcem oon ber (Srfce auf ben Wonb ge»

worfelten f<hwa<hen Sichte.
s
Jiach bmchfchuittlich 73 Jagen hat fich

Wonb um 90° gegen Djlcn oon ber Sonne entfernt. Gr fleht alfo 3U

höchft am Fimmel, wenn bie Sonne untergeht unb geigt uttb bie .pälfte

ber beleuchteten .palbfugel itt ber 'Sonn eineb D. Gb ift erfteb Viertel.

@eht ber Wonb 3
m Beit beb Sonnenuntergangeb erft auf, fo ift er 180“

oon ber Sonne entfernt, ©ie Grbe fte^t gwif^en Sonne uttb Wonb
unb ber Beobachter fiefjt bie gange oon ber Sonne beleuchtete Äugel»

hälfte beb Wonbeb. Gb ijt Bollitionb. Jpat fich ber Wonb um 270»

»eit ber Sonne entfernt, fo gebt er um Wittemacht auf unb geigt unb
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bie littfe Hälfte ber beleuchteten £albfugel in brr gönn eines C. 68 ifl

tefcteS SBierteL 3ft enbltcb ber SDionb um 360“ tjintcr ber Sonne, fo

gel;t er mit ber Sonne jugleid) auf. @r fjat (einen ganjen Sauf um
bie 6rbe becnbet unb wir hoben mieber SRcuft^etn.

SGBeil bie ©rbe (owie ber SJionb ein bunfler .Körper ift unb oon

ber Sonne ti>r Sicht erhält, fo erfcheint fte ,
oom fDtonbe auS betrautet,

ebenfalls in Sichtplwfen. 3ur Seit beS SteumonbeS fie^t man bie 6rbe

in Dotier ^Beleuchtung, jur 3eit beS S3ollmonbeö ift fte bunfel; jur 3eit

beS erften nnb lebten SRonbeiertelS erfdjeint bie 6tbe als beleuchtete

J£>albfd^et6e. 3e weniger alfo ber SHonb für bie Grobe erleuchtet ergebet,

befto me^r ift bie 6rbe für ben 5D!onb erleuchtet. ®ie 6rbe beleuchtet

aber ben SOtonb 1 3 '/„ mal fo ftarf, als fte felbft »om ÜJtonbe beleuchtet

wirb, baher wir tiefen SBieberfchein beS 3Biberf<heine8 am bunflen

ÜKonbe noch gut mahrnehmen fönnen. 2)er @runb, warum ber im afch*

farbenen 6rbcnli<hte fühlbare 2heil ber 9Ronbe8fcheibe einem Weinen

S)urchmeffer anjugehören f^eint als bie fonnenbeleuchtete SOionbeSfichel,

liegt in ber Srrabiation, b. i. in ber ©iitmirfung beS Sichte® auf bie ben

getroffenen Stellen ber SRehhnut nächften Martinen.

Sltmofpbärc beS ÜDtonbeS.

2>ie Unterfudjungen beS berühmten aftronomen 33 e
f f e l führen ju

bem SRefultate, bah bie 6rfcheinungen ber Stembebecfungen unb Son*

nenfinftemiffe ber Annahme einer SDtonbeSatmofphäre wiberftreiten. ©irrige

Sofalphänomene, auf welche SOtäbler juerft aufmerffam gemalt h®*,

beuten an, bah bie 9latur auf bem SOtonbe noch unter gemiffen gormen

mirffam fei. *D?an bemerft nämlich juweilen bicht an ber Sichtgrenze ein

blaues Sicht um einzelne oon ber Sonne beleuchtete 33erggipfel, ohne

etwas ähnliches an anbern Sergen ju entbeefen. 3)iefe ßrfdjeinung führt

jur Sinnahme lofaler ©jrhalationen elaftifcher 2>ämpfc, welche fleine Släume

ber 9Ronbe8fd)eibc wolfenähnlich oerbeefen. aber ber Sftonb ift ein Äör«

per ohne atmofphäre, weil feine Strahlenbrechung, feine Sicf)t|cb»ü<hung

ber SOtonbränber
,

feine atmofphärifche Srübung, fein Ulieberfchtag alS

SBolfen, Stegen ober Schnee auf bem SRonbe ju entbeefen ift. auf bem

Sföonbe befiehl alfo fein ©egenfap beS Dceanifchen unb (Sontinentalen,

fonbern nur beS geflen unb Socfern.

Oberfläche beS (DtonbeS.

Sine grofje Serfchiebenbeit in ber ^Beleuchtung unb garbe bietet

bie SDtonbeSfcheibe fchon bem freien, noch mehr aber bem bewaffneten
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3luge bar. Cbmobl bet Sfnblicf beS StonbeS feineSmegS Weben fRei<b»

tfjum bet Stnfic^ten gemährt, als eine Üanbfdbaft unferer Crbe mit intern

rReidjtbum anSftattgen» unb Stbiergeftalten, mit iftrom SSecbfel beS bebauten

?anbeS unb ber malbbebecften ©ebirge, mit ii;ren ©een unb fdjneebebecften

33erggipfen
:

je haftet bocbbaS 2luge gern auf ben bunften, oft gaefig be=

geengten glatten, auf ben roeif)fd)immerttben Streifen, mel<be bie dinför»

migfeit jener unterbrechen, auf bem blcnbenbcn Kränge mächtiger ©reng»

gebirge, wenn biefe .'punberte »on Duabratmeilen bureb i^re parallellau»

fenben, fd^malen unb fpijien S<battengeftalten mit tiefer 9?ad)t bebeefen.

Stan untericbeibet auf bem Staube gmei £auptformen ber ©ebirge

:

SRinggebirge unb SBergfetten. Die Kreisform ift nicht nur ben größten

fflebirgen beS 9EJionbeS eigen, fonbern fie fmbet ficb auch in ber treiflför*

migen Ummallung moblbegrengter glädjen. SarauS lägt ficb «rmutben,

bafj in ber SBorgeit bie erften unb gemaltigften Katallropben auf bem

Stonbe biefe gorm bitbeten. ®ie Vecfen ber Ütinggebirge fenfen ficb

bis gu 800 Klafter unter bie SDberflädje beS StonbeS. 2>ie liefe um»

gibt in ben meiften gälten ein mauerartig gefdjloffener SBall, beffen 2tb*

baebung nach Stufen gmifdjen 1 unb 4 ©rab SReigung bat, beffen innerer

Stbfaß aber mit SBänben oon 20 bis 50 ©rab Neigung ficb b^abfenft.

Saeb Stufen ift ber 28a (l roenig ober gar nicht gegliebert, inmenbig aber

geigt er ^erraffen, meldje in ber Siefe beginnen unb gegen ben SBatt auf»

fieigen. 3m SlÜgemeinen bilben bie Krater balbfugelförmige SluSböblun»

gen, in eingelnen gälfeu fiebt man jeboeb, bafj ber ©runb beS KraterS

beulen» ober Fupgjelfßrmig aufgetrieben ift. Stan unterfebeibet oerfebie»

bene StinggebirgSformen, als: alte Vollebenen mit mehr als 30 Steilen

Durcbmeffer; gemöbnlicbe Vollebenen gmifeben 30 unb 14 Steilen im

3)ur«bmeffer mit ftarfer Berflüftung beS SSaDeS unb einer .pöbe »on

1500 bis 1900 Klafter. Süßen fmb lange fcbmale gureben, grabenar»

tige, meit ftcb erftreefenbe Vertiefungen ober Süffe im Voben. ©ic ftnb

mabrf<bein(icb baS Stefultat berfelben Kräfte, roelcbe bie Krater ergeugt

haben. Sie gieben ficb bureb -Krater binbureb, galten oft gange Verge

unb ftnb roabrfebeinlicb bie jüngften germbilbungen auf bem Stonbc.

Kettengebirge, lieber gehört baS Slppenitincngebirge beS StonbeS,

roelebeS einen Staunt »on 3800 Quabratmeilen beeft. Ungeachtet ber »ie=

len Sbalrr unb gefrumenten Xbalfcblucbten erbliefen mir nirgenbS bie für

bie ©ebirge ber drbe ebarafteriftiieben üängentbaler. -Die Stlpen auf bem
Slonbe fteigen aßmäblig oon SBejien auf uub geigen eine regeßofe ©ruppi.
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rung großer unb Reiner Bergntaffen. SoS brittc am heften beobachtete

Waffengebirge beö WcnbcS ift ber Äaufafu«, welker fuß l'iö auf 3000

Älafter ergebt unb bie beiben früher genanuten au .ftühe übertrifft, 'Außer

biefen gibt e« auf bern 9Jicnbe ncd> anbere gtifantmcnhängenbe ©rhebun*

gen unb am [üblichen 5Ranbgebirge bie l;öchße Spije uoit meßr al« 4000

Älafier.

Jfolirte Serge, lueldje feiten in ©rieben beifammen ftet;en, haben

geringere £ö§e unb feiner überragt bie 9)ienbeefläd)e um 1400 Älafter.

©ef)r merfiuürbig fiitb bie Üicfjtftreifen am Wonbe
,
weliße enttueber »er»

ringelt liegen, ober in regelmäßigen Strablenjpftetnen georbnet finb, unb

fi«h btirch größere ilichtftärfe ausjeidjueii. Seffemmgeachtct bebingen fie,

wenn fie iricßt jufällig mit ber Üage unb Wichtung eine« £öbenguge« gm

fammenjufallen, feine Veränberung be« fftioeatt«. Sie finb felbft im heH*

ften ©ebirgSlanbe ju erfennen unb bieten eine unfern (Erbe gang frembe

®rf<heinung bar. Seit Slftronomen ift eg Häher nidjt gelungen, biefe

©trahlenßjßeme genügenb gu erRären.

Ungeachtet ber norf)errfd)enben ÄreiSformation auf bene Wonbe unb

ungeachtet ber eingefübrten Benennung Ärater barf matt feine t'itlfa*

nifchen ©ruptionen am SWcnbe atmeßmen, weil Weber Üttft noch Safjer

oorhanben iß, alfo bie Sebingitng beS generb fehlt.

Sie Bewohner be« Wonbe«.

Ob alle fpimnteleförper
, folglich and' ber Wonb Bon wrnünftigen

ffiefen bewohnt finb ober nicht? Dieje grage fcheint tief in bem ißefett

unb in einem Sebttrfniffe be« menfchlicben ©emüthe« begrünbet gu fein.

3)ie ©iffenfehaft hat wenig Hoffnung, birefte .ft’tittbe oon ben Bewoß*

neru ber Planeten 31 t erhalten. Unt größere Wefcßöpfe beb Wonbe« alb

beutliche, aber faß unmeßbare fünfte, unb toa« noch wichtiger iß, um

fie an ihren Bewegungen gu erfennen, brauchen wir eine lOO.OOOntalige

lineare Vergrößerung unb eilte abfolnt burchfichtige, BoHfommen ruhige

Üuft, welche bie Üittwenbung einer folcßen Vergrößerung mit Vortbeil

geftattet. SDa« .^erfchel’fche Spiegelteleffop mit feiner 7000 fachen Ser*

größerattg, welche« aber nur an wenigen Sagen beb Jahre« mit feiner

Bollen Äraft wirft, geigt einen ©egenftanb be« Wottbe« fo, wie wir itjn

mit freiem Äuge in ber (Entfernung bou 7 Weilen feiten fönneit.

©enn übrigen« uernünftige SSJefen auf bem Wonbe leben, fo muß ißt

.Körper anber« eingerichtet fein als ber menfd)liche, beim bie Schwerfraft

auf bem Wonbe beträgt nur ’/„ ber irbijiheu. Sieje Verjchiebcuheit bet
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(Schwere affigirt jeben Drganiflmufl rncffichtlich bot 5\5f>i^Teft fich gu be=

mögen, fid> burct) SBachBthnm gu »ergröjjern unb irgenb ireldje Äräfte in

Storoenbung gu bringen. Ucberbtejj fehlen bem 9Konbe bie fStmofphöre

unb baß SBaffer, biefe notljwenbigm Sebingungen unfereB ?ebcn8. ©er

Wegenfajs gwifchen äirfjt unb ©(batten wirb nicht, wie bei unB, bur<b bie

Sltmofpbäre gemilbert, folglich muffen bie Sehorgane ber IWonbbewohner

eine anbere (5inrid?tnng haben alB bie mtfrigen. Sage unb 5T?ädjte bauern

auf bem ÜJionbe bei 30 mal fo fiele ©tunben alB auf ber Grbe, folglich

muffen bie Äörper ber fOlonbbewohner
,
wenn fie beu gangen Sag fort»

arbeiten feilen
,

fiel bauerhafter fein, als bie Äörper ber Grbbewohner.

©er längfte Sag auf bem Söionbe hat 18 Sage, 17 ©tunben, 27 ?3ri=

nuten, 55 ©efunben; bet fürgefte 10 Sage, 19 ©tunben, 16 SDlinuten,

nach unferer Rechnung. Sille Sage be§ föionbeB finb gleich fjeflr alle

9tä<hte gleich ftnfter. ©er #immel erfcheint beu 9)ioitbbewohnern fohl*

fchmarg; ber ©chatten, melden bie töerge werfen, ift gang fchwarg. ©ic

möchte auf ber ber Grbe gugefehrten Sionbebhälfte werben nicht Hof)

com rtirfterneulichte ,
fonbern auch von bem refleftivten Grbenlichtc be*

leuchtet. ©iefeB (entere ift 14mal fo ftarf, alB baB 9Ronbeßlicht für unB.

©ic 3lächte auf ber oon ber Grbe abgefeimten SDionbeBhölfte erhalten

fclofj baB 3id>t ber girfteme , welche? aber wegen ber Ülbwefenheit einer

Ültmofphöre fiel fräftiger leuchtet alB auf unferer Grbe.

SionbeBeinfluh auf bie <Srbe.

£>ier wirb oou ben Ginflüffen, welche cpimmelBforpet auf einaitber

überhaupt üben, abgefehen, unb nur bie befonberen Sßirfuugen, welche

man bem IWonbe gufchreibt, feilen berücffichtigt werben.

©aB Diacbtwanbeln ber 9Jienfchen feil ber Ginflufj be? 9J!onbeß beför*

bern, weil biefeB befonberB häufig gu jenen 3eiten eintritt, git welchen

ber IDionb am nächtlichen cpimmel ftebt. Sie Grflätung biefer Cfrfctjei»

nutig ift mahrfchetnlich tu ber ©nwirfung ungewohnter machthelle auf ner*

oöfe Jnbioibuen gu fueben. ©iefe macbtbelle ift aud; bei bewölttem $intmel

bemerfbar unb reicht hin
,

bei fet;r empfinblidieu ©ubjeften eine SSirfung

heroorgubringen. Otiich gibt eB $)erfonen
,
welche nicht nachtwanbeln

,
aber

hoch über unruhigen ©chlaf Hagen, wenn ber 91loub gur 'Jiad;tgeit über bem

tporigont fteht.

Stuf baB i'flangenreid) feil ber 9)ionb auch Ginflufj üben unb bie

üanbleute nehmen beim Ginbauen gemiffer ©amen , fo wie beim Ginfam»

mein ber fruchte auf bie tölonbeBphafe Siwcffid^t. ©afüc wüßte ich feinen
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anbern (StflcrrungSgrunb als bie ©ärme be8 ffftonbeelicpteS. Schon ffttel*

loni fanb bet feinen Beobachtungen eine erwärmenbe ©irfung be8 Bien»

beSlicpteS. sParf».t>arrifon behauptet mt8 feinen Beobachtungen, taft

bie erfte fülonatpälfte »ärmer fei atö bic gweite
,
wa8 man Borgüglicp im

[(rüpjabre unb fjerbfte bemerfe
; ferner, baft im erften Biertel ©übweftwinb

unb im lebten Biertel fRorboftwinb nerberricbenb webe. Daraus würbe fol»

gen, bafi in ber erften Bionatpälfte öfter regnen müßte
,

al8 in ber gweiten.

Ob biefe Behauptungen richtig fiub ober niept, werben fortgefeßte 8eoba<p=

taugen entleiben.

(Sine Ginwirfung be8 ÜRonbeS auf bie Biagnetnabel will Äreil be«

obacptet haben, inbeffen ift biefe Ginwirfung wenig befiimmt
,
noch weniger

erflärt

(fine anbere, aflgemein befannte Ginwirfung be8 TOonbeS auf bie

Grbe ift bie Gbbe unb ftlutb. Unter Gbbe unb «lutp oerftebt man ba8 reget»

mäftige ©infen unb ©teigen be8 ffiafferS an ben BleereSfüften unb an ben

Ufent großer in8 95teer fich münbenber stufte. lägtid) groeimal erreicht ba8

SSBaffer feinen häuften ©tanb nnb beginnt nach furger 3eit wieber gu fittfeit,

fo baß an flachen Ufern große ©treefen Born ©affer entblßft werben. Die

©efepwinbigfeit be8 finfenben ©afferö ift anfänglich gering
«

wirb bann

größer nnb gegen ba8 Gnbe ber Slbnapme wieber geringer. 9ta<h 6 ©tun»

ben Bom Stugenbticfe ber pöcbften Slutp ift bie tieffte Gbbe. Salb barani

fängt ba8 ©affet wieber gu [teigen an
,

fteigt immer rafcher unb am Gnbe

wieber langfamer bi8 gur böchften Alutb. So weihfein A(utf) unb Gbbe mit

einanber ab. Die •‘pöfee ber glutb ift an bemfetben Orte
3U oerfepiebenen

Seiten eine Btrfcpiebene unb gwar abgefepen Bon ber gufälligen ©irfung ber

©türme ift fie am lwchften gut Seit be8 'Bott» unb WeumonbeS, am fcpmäch»

flen gut 3eit be8 erften unb legten Biertels.

Die $öpe ber ftlulp an ben oerfepiebenen Orten ber Grbe hängt Ben

ber Befepaffenpeft ber Äüften unb Bon ber SÄuSbepnung be8 angrengenben

9J?eere8 ab. Gnge, nach allen ©eiten eingefcpleffene Bieere geigen gar feine

glutp unb Gbbe
,

felbft im Biiifelmeere ift fie fepr gering. Bei Benebig

unb Drieft fann man nur burep längeres Beobachten bie regelmäßige ©ie»

berfepr erfennett, im Bteerbufen Bon GabeS, im (ianal Bott Begrononte, an

ben Äüften Bon lunis ift fie bebeutenber. 3n ber Oftfee fiept man wopl

©cpwanfungen be8 ©afferftanbeS, aber eine regelmäßige Gbbe unb fflutb

fepeiirt pier niept ftattgufinben. Der Untericpieb be8 pöcpften unb tiefften

©afferftanfceS beträgt in ©t. Btalo 45, in Sriftol 40, in ©iitbfor in Sftorb»
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amerifa 36
,
in Santa Sru? 33 ,

in üwerpool 27 ,
in Quebecf unb Skr*

boitrg 20, in Dünfitcben nnb Salat«, Breft 19, in Sonbon, JÖoolwid) unb

an brr Sdjelbemünbung 18 ,
in Offenbe 16, in Dublin 12, in .Hamburg

7 ©djub. Bon biefer SRegelmäffigfeit gibt eß Außnabmen. So bat Sera*

Sntj in 24 ©tunben nur eine Cfbbe unb fflutff, in ber SJteerenge nett ®Ja=

taeca fließt ba8 23a ffer einen Db^t beß 3affreß ffinbureff 9 ©tuitben lang

gu unb 3 ©tunben lang ab.

Diefeß ©teigen unb fallen beß Jßaffetß ffäitgt wit ber ©telluttg beß

TOonbeß gegen bie ©onne unb Srbe gufammen. @o wie ber SJtonb täglich

um 50 Winutcn fpäter gu ffoeffft atn Fimmel ffefft ober fulminirt
,
eben fo

eerfpätet fteff bie ffoeffffe e^lutb um 50 SJtinuten. ©ogenattnte ©priitgffutben

(b&cbfte glutffen) treten gur Seit beß Botlmonbeß unb Steumonbeß ein
; Stipp*

flutben (unbebeutenbfte Slutffen) beobachtet man gur Seit beß erften unb leb-

ten Biertelß. Die größten Alutffen treffen aber ecjt 1 ’/, Sage nach

bem Bott* ober Beumottbe ein
,
unb ebenfo oerfpäten fid> bie Slippffutffen.

2luf bie .V)öffe bat enblicb ber 2lbftanb ber Grbc tjom SHonbe unb oon ber

©onne Sinfluff fo, baff bie möglich ft böcbffen Alutben bann eintreten, wenn

bie Sladfftgleicbe mit einem Sleit« ober Bollmottbe unb ber Srbnäffe beß

Bionbeß unb ber ©otpte gufammenfällt.

Auß biefett Beobachtungen folgt bie Srflärung bet ®bbe unb ftlutff.

Der fötonb giefft beit ihm näcffffen Ibeil ber Grbe am ftärfften an. 3ff biefer

Jffeil leicfft beweglich, wie eine 2Bafferfläcbe, fo folgt er bem Buge unb nähert

fieff bem SJtonbe. AÜr einen Ort beginnt alfo bie 'Anfcffwcllung beß SSafferß

mit bem Durchgänge beß Btonbeß burd) ben Bteribian. Die biejem Affeile

biametral gegenüber (iegenbe ftläcffe ber Srbe erfährt einen ffbmäcfferu 3ug

alß ber ßrbmittelpuntt unb bleibt, wenn fie leicht beweglich ift, gurücf. Alfo

bat auch 'm Ort
>

ber unter bem .vwrigonte jeboeff in bem SReribtane liegt,

welchen ber SRonb eben ocrlaffen bat, ben Anfang ber Alutb. Die böcbfte

Alutff tritt wegen ber gur Bewegnng beß SSafferß erforberlicf>eit 3eit fpäter

ein
,
alß bie Kulmination beß 'JWonbeß. Um 90° öftlicb ober weftlich oon

ber glutff ift (Sbbe. Darauß ift gugleicff erfiebtiieh
,
warum ein Ort gwei*

mal täglich Slutff, gwei mal Sbbe bat. Die Berftärtung ber Alutb unb

Sbbe bei ©pring* unb Slippffutffeit erflärt fieff auß ber gleichzeitigen An*

Ziehung ber ©onne unb beß 'JStonbeß auf baß Srbwaffer.

Die Sinwirfung beß BJonbeß auf bie 2Bafferfläche ber Cffrbe wirb mo*

bifiert bureff bie Arenbreffmtg ber (Ärbe oon JBeften gegen Offen , welcffe

macht, baff baß 2Baffer beß offenen SJteereß oon Offen her anfeffmitit unb

gegen SBeffeit abläuft; ferner wirb bie BüO.'gung Deß fijrtferß mobifijirt
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bimfy bie Stichhmg «nb Sefcbnjfenbeit bcr .ffüften
,
burdf 5?mbe

,
einmttn*

benbe ftinffe.

Sie genaue Jtennhrifj bcr ©egeftcn beS EDfeerc« unb bcö SBafferftan*

bee ift für bie ©cfdffobrer ron größer 5R$id;tigfeit.

3Nonbc$finftmii&.

Stiemt ein bunficr, unbur^fidjtiger Körper groifeffen ben leucbtenbrn

nnb beleuchteten gn ficken feinmt, fr erhält lefterer fein Sicht ron ber Sid^;

q.iede, er bleibt aifo bnnfel ober rote man gewöhnlich fagt, er ift rerbunfclt.

Sa$ finbet ftatt, wenn bie {frbe gmiieben Senne mtbfdlonb, eher trenn

ber Sftonb gwffchen ©onne nnb Cfrbe tritt, (öftere Serftnfienmg nennt

man SDRenbeSfinfternifj
,
festere unpaffenb ©eimenfinftcrmf; ftatt (Eröffnfter*

nift. SBeil äße nnö befannten Ötmmelsförper fugelfötmig finb, fe finfc ihre

.Kernfchatten fegeiförmig, nur bie .palbfdjattm geben auäeinanber unb etfd)ei=

nen nm fo biefer, je weiter hinter bem fdjattengebenben Körper man fte

in’8 Stage faßt. Sie Sänge bee Äernf^atten« ber (Erbe beträgt bei ihrem

größten Sfbftanbe ron ber ©onne 188.640 dfteilen. Sie Sängt bed 9teu-

meiibfebattenS beträgt bei ber größten (Entfernung ron ber (Erbe 51.083 unb

bei ber fleinften (Entfernung 49.376 Steilen.

Sie ©röjje beb (Erbfchattenfl, foroie feine Sunfelbcit erleibet aber?3ie=

bifäfationen burdj bie jtrablenbrecfjcnbe unb lid;tfd)roäd)enbc (Erbatmofphäre.

(E® entfielt eine Beugung beS ©cnnenftrafjlefi, weiter, wenngleich gefchwächt

in ben Kernfchatten einbringt
,

fein Sunfel milbert unb ibm Starben gibt.

Stab bem Slbftanbe beS Stonbeä ron ber (Erbe unb an« bem Ouerfd)nittc

beb (Erbfcfjattenü ergibt fitb, baß ber reife ©djatten ber (Erbe ben Sioitb nicht

niu treffen fann, fonbern and) gang bebeefen, fo, baf) ber Stonb itber jtoei

Stunben in biefen ©(batten rerroeilt.

Eöionbebfinfterniffe werben beobachtet
,
wenn roemgftcnb ein 2i)etl beö

roden (Erbfchatten® ben Stonb trifft. Sen Surdjgang befl Stoufce® bitrcb

ben .öaibfehatten ber (Erbe fann man mit freiem Stage nicht fehen. Saber

rebrt man nur ron ben burch ben roden (frbfdjatteu beroirften 9donbebfin=

fterniffen unb nur biefe werben rorauöbeftimmt. ©ie finb total
,
wenn ber

gange Stcnb, partial, wenn nur ein Shfü Slonbeifcheibe rorn ©chatten

getroffen wirb, ©ie fönnen nabe rier ©tunben bauern
,

ron benen groci

auf bie totale
,
unb bie erfte unb Softe ©tunbe auf bie partiale Edlonbobfin--

fternif, fommen.

Ser (Srbfchatten auf bem 'Dioube geigt fich immer freiaförmig, woraus

man jehon früh auf &'-e Kugelgejtalt ber (Erb: gejchloifen hat. S:r ©h'ltt<:n
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geigt ft anfangs een grauer garbe »mb bie gierten bei SlenbeS eerfd>itiii=

ben. 3« weiter her ©Ratten in bie fOionbeSfcbeibe reicht
,

befte meijr gebt

biefeö ©rau in Stoth über unb bie nerfchwunbenen gierten werben wieber

fttbar. 3ft bie gange Wionbeejdjetbe im ©Ratten, fo geigelt fiep aud;

bte Keinften Sieden wieber unb fie erlernen in rofenfatbetter Beleuchtung

;

nur um baS gentium bei ©d)attenS ift bunfele 9iad)t. SBridjt an ber

Oftfeite ber erfte ©cnnenftra^I wieber tyertwr, fo geigen fidE? bie bettle

benen ßrf^einungen in umgefebrtcr Dibnung. Den betriebenen Ver-

lauf fann man als ben normalen betrauten, weiter bei günftigem huft»

guftanbe fowohl jener ©egenb, wo man bie Beobachtung macht, alb and'

jener ©egenben, für welcije gu gleitet 3eit bie ©oitne auf» ober unter»

gef)t unb burd) beren Atmofphäre ba§ Sonnenlicht auf ben 9Jlonb ge»

langt, wahrgenommen wirb. Die Abweichungen von ber Siegel betreffen

fowohl bie noch rorhanbeite l'idttftärfe
,

alb auch bie Üicbtfarben auf ber

nerfinflerten SÖlonbeStribe.

©omtfnfinfriratfj.

gür ben Sftiehtaftronemen finb bie Bcrfinftenmgen ber 6rbe burcb ben

9)icub rief wichtiger alb bie SKonbebfinfterniffe. Der ©chatten beb fütonbeS

trifft aber mir bann bie grbc, wenn ber SRonb weniger alb 50.209 TOteifcn

ron ber @rbe abftebt. Der rerfinfterte 2 heil ber ©rbe bleibt jebod; fehr

Hein unb fwt für Aequatorialgegenben nicht über 30, für $)ol<nrgfgfnben bet

200 SOteilen Durchmeffer. Die ©onnenfinfternift fann alfo eine totale,

ringförmige ober partiale fein. Die totale ift fletb ron fehr fürjet Dauer,

weil bie Bewegung beb ÜDJonbeb »mb bie Ajrenbrehung ber (£rbe ton nach

wenigen SOiinutcn anbere fünfte ber ©rbe in ben SJionbebfchatten führt,

währenb bie rorher befchatteten aub bem ©d;atten treten. Der SKonbeSfchat*

ten betreibt auf ber (frboberftnebe eine frumme Sitrie
,

weld;c in einem

punfte, wo bie ©onne eben anfgebt, beginnt unb nach 4 bis 5 ©tunben in

einem aubern, 100 bis 120 ©rate entfernten fünfte, wo bie ©onne unter»

geht, enbet. 3»< beiben ©eiten biefer Üinie liegen 3onen ron ungleicher

Breite, in benen bie ginfternift partial ift. An ben ©rengen ber totalen

giitftornifj erfdjeint bie ©onne als ©ichel. Die gontouren beS bunflen

SKonbeS rieten mit einer ©chärfe heroor, wie man fie bei feiner anbern ©e*

legenheit fe^en fann.

3nnerhalb ber totalen Sonnenfinfternif) erjefaeint eine eigentümliche

Dunfelheit. Der ^iminel ift grünlichgrau unb man erblidt einige ber

helleren ©lerne. Die twarge PioitbeSteile ift ron einem lebhaft gUn»
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genben, fjeftig watlenben filbermeiftett, breiten Vinge umgeben, non welchem

gelbliche ©tragen auSlaufen (corona). 9luf freien Ebenen ober auf beiten

Vergen (ann man ben ©Ratten beS EVonbeö beutiidE) beranfommen unb über

bie (Srbfiät^e eilen feben. 93iait fann, ringsum eem Sunfel umhüllt, ent«

fentte «Stabte
,

SBerge unb anbere ©egenftänbe im ^eflften Sonnenlichte

erblicfen.

Ser Ginbnuf biefer ©rfcheinung auf bie Tb*«™«*! ift ganj eigen-

tümlich- Sie Vorempfinbung
, bureb mefetje Ibicrc bei ©itterungSoerän»

berungen, beim ©ecbfel ber TageS= unb SabreSgeiten H<her geleitet werben»

ift ihnen für biefcS Phänomen eem Schöpfer eerfagt. Sie geratben in

3lngft unb Verwirrung. Vögel fliegen febeu urnber, .punbe erbeben ein

fürchterliches ©ebeul
, f>ferbe unb anbere Sbiere brängen ficb an einanber

ober werben wilb unb fliehen, ©elbfi Vtenfcben pflegen bei biefer unge»

wohnlichen ©rfcljcinung bie Veftnnung ju oerlieren unb alle mögli(ben @e«

fahren ju befürchten. jfür einen gegebenen ©rbort wieberbolt ficb bie totale

Sonnenfinfternifj nach 150 bis 200 Saftrcn.

Gine ringförmige Sonnenfinfternift entftebt, wenn ber
f(beinbare

Surcbmeffer be§ ÜJtonbeS Heiner ift als jener ber Sonne
,
unb jwar entftebt

fie an benjenigen Orien, welche oon ber oerlängerten 9tjre beS lÖtonbeSftbat«

tenS getroffen werben unb an benachbarten Orten. 9ln ben Orten
, welche

oon ber oerlängerten «Scbattenajre getroffen werben
,

ift ber Ving mit ber

Sonne concentrifcb unb bie Sauer ber ©rfcheinung bie längfte. SaS ma«

gifehc Sunfel ber totalen Sonnenfinftemifj ift bei ringförmigen im geringe»

ren ©rabe unb feiten werben Sterne fiebtbar. ©in ©inb, welcher fich fchon

einige Seit früher erbebt
,

ftreicht in ber Viehtung
,

welche bie Sonnenfin«

fternifs auf ber ©rbe nimmt. Sie Schatten ber ©egenjtänbe jeiebnen ft<h

oiel fchärfer, als bei oollem Sonnenlichte
,

bie Temperatur finit. Vingför»

mige Sonnenfinftemiffe finb faft eben fo feiten, als totale.

3ebe totale ober ringförmige ffinftemifj beginnt unb
f
(bliebt mit einer

partialen unb in ben Vachbateegionen
,
nörblicb unb füblicb oon ber Schab

tenlinic
,
welche bie Scbattenajre auf ber ©rbe befchreibt

, ift bie ginftemif)

nur partial, ©ine feiere ereignet ficb in ber Vegel alle brei Sabre für einen

beftimmten ©rbort unb ift oon feinen befonberen ©Meinungen begleitet.

Vur wenn fie mehr als % ber Sonnenfeheibe oerbedft, bemerft man eine

abnabme beS Tageslichtes unb eine größere Schärfe ber Schatten. Sie

äuSbehnung ber oerfinfierteit Sonnenfeheibe wirb in Bollen angegeben

inbem man ben Sonneuburebmeffer in 12 gleiche Tbe'(c (3oHe) tbeilt.
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Anfang mtb Gnbe einer Sonnenfinjierniß finb fetter genau gu Beob»

acgten, weil bet ©infdgnitt beS SDRonbeSfcgattenB in ben Sonnentanb äußerft

flacg ift unb erft gefegen mirb
,

trenn bie beiben ©pißen ber SDionbeSficgel

fcgon Bebeutenb Boneinanber entfernt finb. Seßgalb giegt man gu i*än=

genbeftimmungen ©tembebecfungen Bor
,
treibe aucg häufiger eintreten, als

Sonnen» ober SRonbeSfmfterniffe.

oSin ^usfTufl tiadj bem ^aufdjer’fdjen c&fen-J&odjofen

in Jyeft.

©on fi. X
anfangs Dftober oon einem meiner Ie^rretd)ften auSflüge gurütf»

gefegrt, mache (cg nun ben SBcrfudj, bie miffenfcgaftlicgen ©rlebniffe beS»

felben gier gu ffiggiren, inbem biefer auSflug bie ©eficgtigung eines für

Kärnten tjöc^ft intereffanten unb einflußreichen Unternehmens gum 3mecfe

hatte.

Um baS ©effemern nämlicg fennen gu lernen, beließ ich einen

auSflug nach $eft gu machen. @8 mürbe bereits feit mehreren Monaten

fomohl in unferet t>aterlänbifdjen 3eitung, als auch in ben 3eitungen

unfereS StacgbarlanbeS 2Jiancgerlei über baS ©effemern berichtet.

Sie Stöittgeilungen unfereS ©emerbesereineS brachten nor gmei Jag»

ren über bie neue Stahlergeugung einen fehr inftruftinen artifel, jeßt fegei»

nen fte fug bloß auf eingelne fleine Nötigen, in melcgen fte bera $efter»

fabrifat alle ©igenfegaften eines guten ©tagiS einräumen
,
gu bi jegränfen.

©ämmtlicge, biefe eigentgümlicge ©taglergeugung beganbelnben 8uf*

fäge laS icg mit großem Sntereffe, unb naegbent fie meine Steugierbe in

bebeutenbem ©rabe Rannten, fo gauberte icg niegt an einem ber erften

fegänen Sage unfereS frofiigen JperbfteS eine ©elegengeit auf megrere

Sage gu mietgen, um bie längft erfegnte dpefter Steife angutreten. Ser

Fimmel mar mir günftig, unb eS gelang mir aueg einen reegt angeneg»

men ©efeDfcgafter für biefen auSflug gu geminnen.

SBir mäglten ben 8anbmeg über greubenberg
,

St. Sogann am
©rücfl, ©berftein, unb gelangten an bemfelben Stacgmittage bis Jütten»

berg, mo mir übernaegteten
,

meil in $eft fein ©infegrgauS gu Ber«

goffen mar.
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®en tmbenr Sag trogen rofr bereit* um 6 ttbr grub «uf, tnbem

un« Bon bem bärtigen ©ofhwrtye bie SJüttbeilung gemalt würbe, baff

ba* ©effcmern bereit* um 7 U^r Borgens beginne, unb mir un* bau-

ten, täglich würbe nid^t mehr al* eine George ouSgefü^rt werben.

3Bir famen nun in einet falben ©tunbe na<$ $eft. $ier erfuhren

wir, bafj ba* ©effcmern für gerrcfjnlid) um 9 Ufyr oorgenommen ttrrb,

unb bafj gerabe am Sage unferer 'Xnfunft wegen einer fieinen Reparatur

am Ofen ber $)roge§ nicht efier al* nm 12 Uhr gur Sluöfü^rung fom*

men bürfte.

9la$bera wir gu fo früher Stunbe teinetn ber bortigen Herren ©e*

amten läftig fallen wollten, fo begingen wir ba* gange SBerf felbft unb

erflärten un* Sülle*
,
wa* unferer ©eoba^tung auffiel, wie wir e* Ber*

flanben.

SBir faljen Bor un* ein ftaatlich aufgeführte*
,

im ©fenba^nfityl

erbaute*, geräumige* £ochofen*®ebäube ,
»er bemfelben anbere giemlicb

au*gebei)nte ©ebäube, welche im Umbau begriffen W4ren
,

unb nach ber

©auweife gu Söohn* unb 5Ragagin*gebäuben befHmmt fein bürften.

3n bem elfteren ©ebäube trafen wir gwei JQocböfen, Bon benen bioff

einer in ©ang war. ©or ben £od)öfen auf Bertiefter ©ohle waren gwei

eifeme Defen gu fe^en, welche wir fogleid) al* ©effemeröfen erfannten.

©ner, ber euglifdfic Ofen nämlid), bnt bie ©eftalt einer Sietorte, reelle

au* eingelnen Gifenbledjtafeln, bie mitteljl Süden oerbunben finb, gufam=

mengefeft ift. 3)er Ofen bat an ber oberen, engeren ©eite eine etwa

gwei ©4>ub breite Deffnung, er ift um eine adjje, bie butch feinen

2<bwerpunft gebt, mittelft eine* fräftigen Siäberwerf* brebbat emgerich*

tet, unb an feiner unteren ©eite mit einer Oüfenoorritbtung oerfeben.

5)iefe beftebt au* 6 ©tuet gormen, wooon jebe 7 SSünbl Jeher (SDüfen)

bat. SDie gormen werben in ber £ütte felbft au* feuerfefiem SRaterial

angefertigt unb am ©oben be* Ofen* b«metif(b eingefejjt. SDer äßtnb,

welker ba* griffen be* Siobeifen* bewerfftettigt
,
wirb bureb bie Südfife

be* Ofen* nach bem gorntfaften geleitet, worauf berfetbe mittelft ber

Oüfen »on unten in ben Ofen felbft eintreten fann, in welkem ftch ba*

flüffige, bem gpod)ofen entnommene SRohetfen beftnbet

£>er anbere Ofen ift ein ft^toebifdjer ©effemeröfen. © ift unbe*

weglich unb g^linbrifd), befifct am ©oben an feinem Umfang, einen Ärang

non Süfen, welche tangentieU in benfelben einmünben, um ba* hinein*

geleitete, gefchmolgene Slobeifen in eine brebenbe ©ewegung gu bringen

ferner in ber nämlichen £>6be, an beffen norberen ©eite ein ©tidjlocb,
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buwb wekbeS bet fer%e ©nßftabl to eigene gußeifernt ©efäße lÄbgHib

len) abgejapft wirb. !Ter etwa fünf ©(b«b ’bofye Df«i wirb «uit cu*ah

jiemlitß Ije^en, gut paffenben £eJut terfcfiloffen, weleber au ber einen

etoab erbeuten ©eite offen ift, but<b »elcbe Dejfnung, öbnKd) wie bei

bem ;)ietorten--Ofen, bet auSgebiente äSinb fowoßl als auch bie wätjrenb

beä §>rojeffe8 fid) in Wenge bilbenbeu gunfeu oon oerbranntcm (Sifen,

enblid) ber ilaucfy
,

b. i. bie »oh bem verbrannten Äoblenftoß besS (sifen#

berrüßrenbe glömme in8 greic treten fann.

SDie Oefen finb mit einem bidjten unb ftnerfeften Waterial (Xßon,

Ditarj u. f. w.), auSgefleibet.

33or bem Seffemerofen, in ebener ©oßfe mit bem £>o<boien, ift ein

florier Jtraßn angebracht, ber fte^ um feine 9ld)ie heßen läfrt. ©erfefbe

»ermittelt ba6 gttDen beS SeffemerofenS mit ftnffigem Sioßeifnt unb ba*

©infeßütten beS ©ußftaßlS in bie gußeifernen gönnen (.ftcquiHen).

3tt ber anftefjenben Sftäumlicßffit beS JpodßofenB befinbet fid) ba8

Seffemctgebldfe ton genfer unb ©tiefer in SBien fonftruirt. @8 unter«

fdßeibet fieß »on einem £>od>ofengebläfe wefentlid;. S)er 3®e<f beSfefben

ift eine bebeutenbe Wenge feßr ftart gepreßten SBinbeS 31t liefern. 68

befte^t au8 jroei ßorijontal tiegenben ßplittbern. 3n jebem eingelnen

treibt ein Sollfolben bie üuft bei jeber .£>in= unb $erbewegung in bie

®hibleitung. 3)a8 ©ebläfe madjt etwas niebjr als 60 ,£)übe in ber 9Jif«

nute. Ventile »on Äautfcßuf erlauben bie fcßneDe Sewegnng beSfefben.

©ein ©ang ift babei feßr rußig
,

bie SBirfung in Sergleicß ju anberen

eine großartige. Sa8 ©ebläfe liefert nämlicß in ber Winute jirfa 4000

Äubiffuß Sßinb mit 18 bis 20 'Pfunb ^reffung. 6in gtemlicß großer,

neben bem ©ebläfe fteßenber, »ertifaler tRegulator, ein Seßälter »on

©ifenblccß näntliiß, nimmt ben ©ebläfewinb auf unb erft »on ßier ftrömt

berfelbe mittelft ber 38inb!eitung in ben Seffemerofen
,

wobureß eine

bebeutenbe ®Ieid;förmigfeit in feinem SluSftrömen erhielt wirb.

3um Setriebe be8 ©eblnfeS bient eine Sontal’jiße Xurbine mit

einem @ffe!te »on 140 fPferbefräften. fftaeßbem biefelbe 3m Scaufidjla»

gung 30 Äubiffuß SBaffer erforbert, fo würbe »or bem dpocßofengebäube

ein giemlid^ großer Xeicß angelegt, beffen 2Baffer auöjißließlicß bem Se»

triebe ber Xutbine gugewiejett ift.

•Jtaißbem wir bem gangen, feßt groetfmaßig angeorbneten SBerfe

eine oberflächliche Seficßtigmtg gewibmet ßaben, tarn uns ba8 große Ser=

gnügeit gu, ben Leiter beS SeffemerofenS, §errn Sergterwalter SOi ü u i cß 8*
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borfer ju fprecßen
,

bet mit großer 3urcrTcnrnren^Ht unb bie fäinmt*

liiert bottigen Anlagen erflärte.

3n bet Boraubfeßung, baß ©ianeßen bet freunblicßen gefer bie gange

©rojebur bet bottigen Gifen erjeugung intcreffiren loirb, erlaubt icß mir

bae Gtfaßrene in einem furgen Griffe ßier mitjutßeilen.

Sab Grg wirb »om Änappenberg mitteiß Gijenbaßn unb beb

Brembbergeb (eine feßiefe Gbene, worüber ©cßienen geßen) in bie Bor*

ratßbßalben, ton ßier in bie baruntet auffaßrenben SBagen beförbett,

welcße fofort naeß ben beiben jeßwebifeßen 9iöftöfen bingeleitet »erben,

beren ©ießt ebenfölig mit ber Gifenbaßn liegt.

3n Hefen feßt gwetfmäßig angelegten Defen »erben bie Gqe
einer SRößmtg unterworfen, wobureß fie »om SBaffergeßalte unb berÄoßlen*

fäute befreit unb aufgelocfert »erben. Sie JKöftung gejeßiebt mit .pilfe ber

^oeßofengafe
,
»ab ein Grjparoiß an Brennmaterial ßerbeifüßrt. Sie ge®

rößeten Grje »erben an ber ©oßle beb iHöftofenb in anbere SBägen einge=

füllt, welcße wieber ebenfölig naeß ber ^oeßofengießt
, auf ben ©ielatboben

namlicß geben. Sort werben biefelben mit foldjen 3uftblägen (Duarg unb

£ßon) »ermengt, welcße notb»enbig finb, um bie ©angart (Äalt), bie bem

Grge anbängt, fcßmelgetib gn machen.

3n bem .poeßofen bewirft bae allmäblige Slufgeben ber Grge, abwecß*

jelnb mit Äoßle
,
eine Bebuftion ber erßeren

,
b. i. eine UmwanbUtng beb

Gifenorßbeb gu Gifen unb eine Berbinbung ber Äoßle mit Gifen alfo bie

Gntßeßung »on Äofjleneifen
,
u eldjeö JHotjeifen genannt wirb. Sie ^ot>e

Stemßeratur im $ocßofen
,

»riebe bureß bab mit epilfe beb einßrömenben

gepreßten ©ebläfewinbeb unterftüßte rafeße Berbrennen oer Äoßlc ßerbei=

geführt wirb
,
iß Urfacße

,
baß bab gefoßlte Gifen (»clcßeb fcßmelgbarcr iß

alb bab ungefoßlte) in ben untern SEßeil beb $ocßofenb (©eßell) nicber*

fcßmiljt. Sie ©angarten fammt ben äufeßlägen fcßmelgen bobei ebenfallb

unb bilben bie ©cßlacfe, »elcße alb fpegißfcß leießterer Äörper auf ber Dber*

ßäcße beb flüffigen Gifenb fieß erßalt unb gewößnlicß furg »or jebem Gifen-

a&ßid> abgelaffen wirb, (faßt man nun einen folcßen Gifenabßicß erfalten,

jo erßalt man naeß Slrt unb SBeije beb Slbfticßeb entweber gloßen, ©änge

ober ©lattein u. f.
w. Set Brennftoff»erbrau<ß eineb ^ocßofenb beträgt

beiläufig 10 Äubiffuß ßr. 1 Gentner Boßeifen.

Sab fo gewonnene Boßeifen iß nun bibßer ben Jammer» ober

©ubbelwerfen übergeben worben, wo eb gefrifeßt unb aubgereift würbe. 3lu,

biefe Söeife gewann man bab ©eßmiebeeifen unb ben Boßßaßl
,

ben leß*

teren mit einem Brennßoffaufwanb »on 34— 40 Äubiffuß per Gentner
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Stahl. (Der fcurcfe baS frifchen gewonnene Stahl tnuh erft noch wiebet in

einem j£)otgfo^lcnfeuet gegärfet, b. h- werben, um tyra einen gleich*

mäßigen härtegrab gu ertfeeilen.

9lu8 biefer (DarfteHung ergibt e8 [ich, welcher weitläufige unb eine

bebeutenbe Srennftoffmeuge abforbirenbe Progefj bisher Borgenommen

werben muhte, um au8 bem ©ifenerge Stabl gu ergeugen.

Die Seffemer’fche Stahlerzeugung erlaubt nun ben erwähnten bebeu»

tenben ©rennftoffaufwanb, welcher beim frtiefeen unb @ärben nöthig ift,

beinahe gang gu etfparen, inbem ba8 Seffemem blo8 ben unerheblichen

©rennftoffaufroanb Bon 11 Äubiffnp per (Scntner Stahl ceranlafjt.

SSorin befielt alfo ba8 neue <Sta
lfrr fc^*33erfahren ,

biefer einfluß-

reiche fortfehritt im (Sifenwefen, welchen bie Herren (Rau) efeer fo rühm»

lichft betreten hoben, unb welcher Bon bem um bie heimifche ßifeninbuftrie

hochuerbienten epetrn ,^ofrathe 'Peter b. dünner fchon feit 3ahren mit

fefter 3uoerficht auf ba8 (Gelingen angeregt unb in lepter Beit auf’8 Shüt»

lichfte unterftüpt würbe * 5)iefer bebeutenbe unb Bon unabfehbaren folgen

begleitete fortfehritt befielt barin, bafj man ba8 au8 bem Hochofen abge*

jtoefeene ÜHoheifen nicht erfalten läßt
,

fonbern bafj man baSjelbe in

flüffigem 3uftanbe noch in ben 33effemerofen leitet.

ÜRitteljl einer gupeifernen füinne gelangt nämlich ba8 SRoheifen au8

bem epochofen in eine mit 2hon auSgefütterte unb tüchtig auSgcheigtc ®uft*

pfanne, welche beiläufig 30 (Sentuet ©feit aufnehmen !ann. (Diefe Pfanne

ift in fcer ÜJIitte mit einem eifernen feilförmigen 'Pfropfen, ber mit Shon

befd)lagen wirb, Berfehen, welcher pfropfen gum heben unb Senfen einge*

richtet ift. 3um Sehufe be8 3lu8Ieeren6 biefer ©ufjpfanne bringt man bie*

felbe, nachbem fte Botlgefüllt würbe, mit Jpülfe eines ÄtafenS über bi«

ÜJtitte ber Deffnuug beß 33cffemerofen8 (beim Dietortenofen muh währenb

be8 6infüQen8 ber Duerfcfenitt be8 Jpalfeß ^origental liegen) unb läßt ba8

gefchmolgene ÜKetatl burch ba8 äufgiepen be8 Pfropfens in ben Dfen nie»

betfinfen.

(Der Dfen ift, wie fchon im Eingänge erwähnt würbe, mit einem

feuerfejten ÜKaterial forgfältig auSgefleibet (Diefe äuSfütterung gefchieht

in form Bon Siegeln, welche in ber £ütte jelbft mit hilf* einer Schrau*

benpreffe angefertigt werben. (Die 3uft*Hung be8 DfenS hält 8 bis 9

(Chargen au8, worauf fie wieber Bon SReuem Borgenommen wirb.

Sehnlich wirb auch bie SluSfütterung ber Pfanne bewertjMigt. (Die

feuerfefte 3ufteQung bewahrt ben Dfen oor Schaben, macht ein auSgie*

bigeb SluSheigen beSfelben möglich, »erhinbert enblich auch wegen ihrer

„fcuüutu* M. Üafci». UM. Ks. 11. 38
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fdglecgten SBärmeleitung wdgrenb beS $rogeffe8 ble JranSmiffion betSBärme

nach Stagen.

©amit baS fluffige Mogeifen nämlicg beim UeberfuBen in ben S3effe>

meröffn fid) nicht abfütjle, rmifj bie ©ugpfanne fowogl als auch ber Ofen

möglicgft gut auSgegeigt werben. ©iefeS gefchieht burch baS Mieberbren»

nen hineingethaner Jpolgfogle unter gepreßter SBinbgujtrömung , woburch

ba8 feucrfefte gutter beS DfenS rotgglügenb wirb.

Mach bem ©infüBen be8 MogeifenS wirb in bem Stagcnblicfe
,

als

baSfelbe über ben ©üfen gu ftehen fommt, ber gepreßte SBinb in ben

Ofen einftrömen Inffen. ©ei bem fchwebifchen Ofen mufj bet SBinb

fogleich beim ©infüllen
,
beim engtifchen erft nach bemfeiben, fobalb näm-

lich währenb beS ASerüberneigcnS be8 Dfen8 bie Spiegelfläche be8 ge»

fcgmolgenen ©ifenS über bie ©üfen gelangt, angelaffen werben. 3u bie»

fern SSegufe ift in ber SBinbleitung an bem Ofen bie Storricgtung ge-

troffen, welche in bem begegneten Slugenblicfe ben SBinb burch bie hon*

jontale Slcgfe beSfelben nach bem gormfaften abftrömen lägt. 33on bem

SRomente an
,

aI8 ber auf 1
*/, Sltmofpgären gefpannte SBinb gu mitten

anfängl, aljo nod; währenb be6 SlufricgtenS unb 3uriufbregen8 be6 engli»

fchen DfenS beginnt bet Ifocgprogef) beS ©ifenS, welcher füg aBfogleich

burch ein ftarfeS gunfenfprügen bei bem ojfenen ©nbe beS DfenS oerrätg.

Um burcg bie auSfagrenben guufen uicgt beläftigt gu fein, bregt

man ben Ofen fo lange um feine horizontale Slcgfe, bis bie Bängcnrüg»

tung beSfelben oertifal wirb, wo bann ber SBinb bie gange ©ifenfäule

gu burcgftrömen gat, unb bie auSgeftogenen gunten in einen Äamin

geratgen.

©aS bumpfe Mollen unb @etöfe beS ©ebläfeminbeS
,

bie träftig

aufftrebenbe gelblicg rotge geuergarbe, untermifcgt mit lebgaften gunten,

welcge mit Ungeftüm auS bem Ofen gerauSfcgiefjen, geitweife ein geftigeS

foltern unb bie barauf erfolgenben ScglatfenauSwürfe ftnb bie begleitenben

©rfcgeinungen beS S3e])emernS
,

welcge eben fo interejfant wie großartig

ftnb. ©er ©inbrucf, ben baS Stürraifcge beS 'ProgeffeS auf ben S3eobacg=

ter macgt, tonnte nicgt grcger auSfaQen, wenn berfelbe an bie SteBe beS

focgenben ©ifenS ben leibhaften S3ultan mit feinen (Sefägrten in ben

Ofen gebannt ficg bäcgte, ber obgleich überwunben, nacg Blacge fcgnau»

benb feinen @eifer auS bem Ofen flöge.

©ie gunten unb bie aufgerichtete bufegige glamme finb golgen beS

33erbrennungSprogeffeS
,

welchen baS ©ifeu unb bejfen jfoglenftoff wäg?

renb ber Äocgperiobe beS S3effemernS buregmaegt. ©ie auf biefe SBeife
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in großer SRenge frei geworbene SBärme wirb bem übrigen Snßalt beS

CfeuS mitgetßeilt, bebingt bie Scßlacfenbilbung unb macht, baß bie ge«

fri(d)ten, b. ß. entfetten Radien bet ©ßarge, obroobl für gewöhnlich

feßr ßrengßüffig, bocß nocß tropfbar flüffig oerbleibeu unb oon bet eben»

falls ßüffigen ©eßlaefe bebeeft werben. DaS eigentßümlicße Stoben unb

foltern, welches in guneßmenber SÖeife heftig wirb unb gulefct mit einem

©cßlacfenauSwurfe enbigt, beutet auf baS Äodjeu beS ©fenS, auf bie

©itwidlung oon ÄoßlenoppbgaS nämlich, h'n -

Bacßbem nun bie ©cßlacfe für bett guten gortgang beS ^kogeffeS

unumgänglich nöthig ift, ba fie auf baS ©feil frifchenb (eutfoßlenb) ein«

wirft unb beffeu Berunreinigungen in fich aufnimmt, fo muß getrachtet

werben biefe Ausbrüche möglichft gu oerhinbem. DieS gefchieht auf bie

äßeife, baf) man bie ^'reffung beS SBinbeS oor jebem folgen AuSwurfe

bämpft. ©n Arbeiter fteuert 311 biefem Beßufe währenb ber gangen £ocß=

periobe baS AuSlaßoentil ber SBinbleitnng unb gefiattet oor jebem AuS«

würfe einem Dßeil ber Gebläjeluft in baS greie gu treten, welches AuS»

ftremen jebeSmal ren einem burchbringenben unb anhaltenben $>fiff 6e«

gleitet ift.

Duriß biefeS theilweife Afeftetlen beS SinbeS finft bie Spannung

beSfel6en oon 18 fPfunb Ueberbrucf atlmäßlig 6iS auf 10 $>funb.

Oer Äocßperiobe, welche beiläufig 10 Biinuteit anhält, folgt bie

gr feßperiobe. Sie beginnt in bem Augenblicfe, wo bie bem Ofen ent«

fteigenbe glamme gleichmäßig gefärbt u. g. bläulich weiß wirb. Die grifcß«

periobe geht im Bergleich gn ber früheren oiel gleichförmiger unb bebeu»

tenb rußiger oor fuß unb eS finben roäßrenb berfelben feine ©cßla«

cfenauSwntfe meßr ftatt. Gewöhnlich läßt man baS ©fen 5 — 6 9Jiinu-

ten frifeßen unb naeßbem man ben Ofen oon Beuern gurüefneigt ftellt

fieß ber 28mb mittelft ber erwähnten Borrichtung wieber oon felbft ab.

Der 5nßalt beS Ofens wirb nun neuerbiugS in einer mittelft ÄraßnS nie«

btrgelaffenen unb gnt auSgeßeigten Pfanne auSgeleert. DaS gewonnene,

ßüffige Bietall iß Gnßßaßl, b. ß. ©taßl in gefcßmolgenem 3ußanbe.

AuS ber Pfanne wirb fofort biefer ©taßl in gußeifemen priSmatifcßen

gormen unter Befolgung ber gewößnlicßen Borficßten ßineingefüHt unb ber

Abfüßlung überlaßen, naeß bem biefe gormen aueß oon oben mit einem

auf bie ©taßlmaffe brüefenben, eifernen Decfel oerfeßen würben.

SDlan gewinnt auf biefe SBeife paraüelopipebifcße ©taßlblöcfe im

Gewicßte oon je 8 bis 12 ©entner. Dieje Blöcfe werben naeß bem Jpärte«

grabe fortirt unb gut weiteren Bearbeitung gu ©treefwaareu oerjnnbt.
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Sie $ärtegrabe »erben gegenwärtig Blofl nach äußeren Äenngeichen be«

ftimmt. 3n ber go!ge beabfidjtigt man ein <hemif<h * falorimetrifcbefl

Brrfahren gut genauen unb fcpnellen Scrtirung beB StableB einguführm.

ÜRan unterbleibet bafelbft fcdjS £ärtegrabe unb gählt »on Sir. 1

—

6 .

3e f>5^er bie $ärtenummer
,
um fo gej^meibiger ift ber Stahl.

anfänglich ergeugte man mehr harten, fchwer bearbeitbaren Stah
©egenwärtig hat »an ben ptogefj bereits mehr in feiner ©ewalt, inbem

man meift Stahl Sir. 4 unb 5 gu SSege bringt, welcher [ich ohne b<«

fonbere Borftdht unter bem Jammer gang gut bearbetten lägt. Sein

Äom fteht jeber anberen Slahlforte nicht nach, nnb feine Berwenbbar*

feit ift nach ben 3uf<hriften, welche ber Betrieb8=!Direftion non anberen

SBalgwerfen gufamen, bie benfelben ju Strecf» unb Schmiebewaaren pro»

Birten, eine überaus anempfehlenBwerthe.

Sie ©rjeugung oon Panzerplatten, Äeffelblechen, ©efchügfugeln,

©ifenbahnfchienen , Söagenachfen
,

Scbneibe*3nftrumenten u. f.
w.

,
nicht

minber auch »on äßerfgeugen ,
wenn bie greife beS Stahle« niebrig ge«

nug auSfaQen, wirb ge.rif) auch bei unB nicht lange auf fi<h warten (affen.

Sie in Store »ot Bürgern auBgeführten 9Serfud>e mit färntner. Beffe*

merftahl, welche oon bem f. f. Schiffbau»3ngenieur
,
Jperrn B. ßutfchou*

nig, in beffen Beifein fie gemacht würben, bem jteiermärfifchen Snbuftrie*

unb ©ewerbeblatte mitgetheilt »erben, befräftigen biefe Behauptung. Sort

hcipt eB nämlich: ©ine achtecfige probeftange mit 2 1/," Surchmeffer wnrbe

in warmem 3uftanbe an einem ©nbe 31c einem bünnen Stabe »on 1
" Breitel

unb %" S>tcfe nrit »ottfommen reinen fcharfen .Santen auBgehänunert. Stach

einem nochmaligen ©rwärmect würbe baB ©nbe beBfelben gugefpifct unb ab»

gefchnitten. Sn bem abgefchnittenen Stüde fdjmiebete man einen breiten,

ooUFommen reinen Slagelfopf. Sie Spifjc beB StagelB würbe bann falt um

bie Ä'ante eineS 'ämboffeS gebogen, ©in anberer Stahl »on 1* X
Duerfchnitt würbe im warmen Sujtanbe gu einer S förmigen gigur umge»

bogen, bann feft gufammengeftaud>t unb auB ben brei aneinanber gefchweifc*

ten Siefen eine »ierfantige Spifce auBgehämmert, unb gwar ohne ben gering*

fien Äantenrifj.

Sann fd^lrgtc man einen rofhglühenben Stab an bem ©nbe auf unb

hämmerte bie beiben getrennten 3^I?eito nach rüdfwärtB an ben Stab.

3»ei iiöcher würben aisbann in einen anbern gtühenben Stab ber

Breite nach neben cinanber auBgeftemmt u. g. nur 2“‘ oon einanber unb 2
‘“

00m 'Jianbc entfernt. Siefer Stab würbe barauf an ber Stelle, wo bk
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?M)et fi<b Befanben
,
U förmig gufammengebogen

,
mobutcb biefelbett ftd)

Befceutcnb ftredften, aber an ben Ständern nirgenbß SRiffe fetjen litten.

9luß einem %* bidfen, gewagten 33ted> ftemmte man com

SRanbe unb yt
‘" Bon einander entfernt) 15 Söc^er auß. 9fn biefer Stelle

blieb baß Sle<b gang unrertebrt unb fab faft fo au8
,

alß mären bie Üöcbet

6Io§ außgebobrt roorben. ©ine anbere ©efe biefeö Slecbeß mürbe mie bie

©de einer Sifitfarte umgebogen.

©in faltet Stab oon i
1

// x ’/*" Querfcbttitt, bet mit einem ©nbe

in einem Scbraubftod befeftigt mar, lieb fi<b bur(b einen anbaltenben

©rud in eine pufeifenform umbiegen, ebne baß geringfte Slngeicben einer

®ef<bäbigung.

Sluß einem ähnlichen an ber Spifce gebarteten 0ta6e erzeugte

man einen partmeifsel, mit meinem man barte ©ujfftüde meißelte, ebne

bafj er baburtb litt. ©ie Spiße mürbe bann gebrochen unb geigte ben

fcbönjten Stablbrucb- ©aß ungehärtete ©nbe beß SReifjelß bog man bann

im Scpraubflod in einen regten SBinfcl.

fOlebrere Stüde mürben nach ben rerfdjiebenen groben abgebrochen

unb geigten ftetß ben feinften Stablbnub.

Sei allen Srrfucben mit bem Stahl in glübenbem 3uftanbe maren

nirgenbß Beiden eineß IRotbbrucbeß gu bemerfen. ©iefe ©igenidbaft bürfte

jeboeb eher ber Bezüglichen Qualität beß Bermenbeten Stobeifenfl unb ber

SoUfommenbeit ber meiterti fProgeffe alß einer roefentlicben ©igenfebaft

beß Sefferaer=Stableß guguf^reiben fein.

Sei ber Searbeitung beß Seffemer=Stableß in roannem Buftanbe

fallen gmei bcmerfenßmertbe ©igenfebaften beßfelben auf, mobureb er |i(b

Born ®<bmiebeifen merflicb unterfebeibet ; biefe finb, eine oollfommene

Slbmefenbeit non Schlade unb bie Scbmeibbarfeit bei einer oiel niebri*

geren Temperatur alß bie für Scbmiebceifeu erforberte ih.n'ifjglübbi?e.

3n gefebmiebetem ober gemalgtem Buftanbe ift biefer Stahl ein

oollfemmen bomogeiteß fOiaterial. ©ie rohen ©ufjblßde, mie fefbe unmit»

telbar auß bem Seffemer»Dfen gemonnen merben, fönneu gmar gumeilen

Slafen enthalten, ba aber an ben SBänben beßfelben f«b fleine Schladen

bilben, fo fdbmeifjen ficb biefe Stellen bureb baß Scbmieben ober SSalgen

fo Bolffommen, baf} menn man bort bricht, ficb an ber Srudbfläibe feine

Spuren einer Scbmeifjnabt geigen.

©ie abfolute geftigfeit beß färntner. Srffemerftablß Bariirte nach

bem pärtegrabe baßfefbe groifcbeii 104.000 unb 122.000 Wiener fPfuttb
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per DnabratgoÜ. ©ie ift bcmnad) nod) einmal fo grojt als bte bei heften

©thmiebeeifens unb berjenigen beS heften Stahle# faft gleich.

3ufolge befetelBcn ©erithteb enbltd^ werben aud) in bem f. f. See*

arfenal gu ©enebig bemnächft auf ben bortigen hpbraulifchen Äettenger*

reifjmafchinen ©erfud;e mit größeren Duerfdjnitten oon Storger ©effe*

merfta^i oorgenommen werben.

Sen 3. 3uni 1864 würbe in Jpeft unter bet Leitung be# jperrit

£ofrathe# Kitter een üunnet mit bem ©effeinem begonnen.

3m SJtonat Juli würben 22, im 9J?onat Stuguft 39 Chargen au4*

geführt, ©i# anfangs Dftober hat man bereit# LQÜ Jorgen oorgenom»

men, wooon alle bis auf eine gelungen finb. Kath ber SuCfage be« jfierrn

©erwalterS ©tüni<h#borfer arbeitet bet fc^mebifdfje Ofen guoerläffiger.

Ser tlmftanb
,

bafj beim Ueberfüflen beS Stahl# in bie ÄoquiÜen

wegen ber mangelhaften auSheigung ber ©ufjpfannen eine bebeutenbe

attenge beS Stahl# fi<b an ben SBänben berfelben anfefjt, weither anfafc

blafig ift unb erjt beS auShämmern# bebarf, um einen brauchbaren ©tafcl

gu geben, ma<ht noth bie abfäüe beS ©effemerS giemlich beträchtlich, wel*

thet Umftanb baS profcuft oertheuert.

3m üflonat 3uli würben 49.392 prb. ©effemerftabl ergeugt, wooon

54 6 % auf ben ©locfftahl, 296 °/o auf bie abfäüe unb 15 8 auf ben

abgang entfielen.

3m ÜJtonat auguft würben 93.764 pfb. Stahl ergeugt, wooon

6Ü‘2 % auf ben ©lodftabl, 21'5 % auf bie abfäüe unb 123 % auf

ben abgang entfielen.

@4 ift oorauflgufehen, bafj mit ber 3eit burth ein gwetfmäfigeS aus*

heigen ber ©ufjpfannen biefer Uebelftanb befeitigt wirb.

@benfo woOen mir erwarten, bafj obgleith fith bei unS ber ©effe*

merflahl, feiner blafigen Struftur wegen gu ©ufjartifeln noch nicht oerwen*

ben läfjt, biefe ©erwenbuitg fith nach ber Umfthmclgung im Äupelofen be»

währen bürfte.

3um Sthluffe fei noch bie ©enterfung gemacht, bafj baS (Sifenwerf

Storö in Steiennarf mit ben Herren K a u
f th e r in tpeft ein Ueberein*

fommen abgefchloffen hat, gufolge beffen eS fämmüitheit ©effemerftabl oon

$eft übernehmen unb gu aflerlei Stretfwaaren oerarbeiten wirb.

Ser bortige gegen lflQ Gentnet fthwere Sampfhamnter erlaubt

felbft 60 Sentner fthwere Sthmiebeftucfe hergu [teilen.

^S£»C5«*-
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'gKeßer cSaußmoofe.

©ertrag, im natur&iftorffc&tn ?aufc«Jmufenm ju Älagenftrrt am 4. ÜRSrj 1864

cou (Süßau 2Üolf imanjtgcr.

©effen werben bie rerehrten 3uß6rer mit ber ^flaugenfamilie ber

Üaubmoofe in anbere Berührung gefommen fein ,
als taff ihnen bic 9Jioofe

be« ©afbtebenö gum weichen guftteppich ober junt eittiabenben Kuheplajje

bienten, ©etrtge unter timen burften ficb je bic füiühe genommen baten,

ein fohijeß SKooS einer genaueren Betrachtung ju unterziehen. 3<h ßoffe gu

geigen, bafj bie füioofe es wohl werth finb, 3hrc lufmerffanffeit auf beren

anmuthige unb jierftthe Qieftalten gu lenfen unb ihren gormenrei<hthum

gu bewunbem. 3wwr muß ich “ber bewerten
,
ba§ hn gewöhnlichen lieben

gar viel« (Mewächie mit bem -Kamen ©iooje begeichnet werben, bie e8 feine«»

weg« f«tb unb nicht mehr mit ben eigentlichen Kioofen gemein h“ben, al«

bah e« «ben auch fangen finb, welche auf ber Grbe, an getfen aber auf

Bäumen wachfen. @o ift ba« in ümtgenfranfbeiten fo gerühmte iölänbifche

9Hoo« fein fDicoö, fonbeni eine glechte, wie auch ba« {«genannte Kennthier*

moce
; fo werben viele Gonfetoen unb anbere Ilgen

,
bie in Qteroäffern fo

häufigen
, fd>ön grünen

,
haarartigen gäben

,
bie Bärlapparten unb felbft

höhere fleinere ^>hancroöamen -
welche bnrd> ihren ©tanbort auf hoßen ®e»

birgen ober an trotfenen gelfen eine moosartige Iracht annehmen, wenn fich

beren Blätter bachgiegelartig übereinanber lagern
,
mit bem unterbienten

Kamen ber SKoofe belegt, wie g- B. Wirten ton Androsace, öalium
,
Sa-

xifraga u.
f.

w.

SHe Üaubmoofe gehören gu ber groben ^flangcnabtheilung ber

Grpptogamen ober tetborgeaehigen Wewächfe. Dielet ton Üinn6 höchft

glüctlich gewählte Iu8brucf wiO fo viel bebenten, bah bei biefen fangen bie

Blüten» unb Beftuchtung«»Drgaiie nicht fo fehr in’fl luge fallen unb bef)»

halb fchwieriger aufgufinben finb als bei ben höhet organifirten fPhanero»

gamen. 3u ben Grnptogamen gehören ton ben noch jefet lebenben ipflan»

genorbnungett bie Schachtelhalme ober Gquifeten
,

bie Bärlappe ober £pco=

pobiaceen, bie ffiurgelfrüdjtler ober Khigocarpeeu, bic fo zierlichen gante,

bie haubmeofe
,

bie Dorftnoofe ober Sphagiten
,

bie in neuerer 3eÜ wohl

mit Kecht af« eigene pflaugenorbnung betrachtet werben, bic Seberinoofe,

bie glehten, bie herrlihen 'Ilgen, bie Bewohner ber ßJl-ere .tnb Sujjiuüfjec

unb enblich bie fllge unb ©^bimne.

Digitized by Google



548

3ebe8 ?aubmoo8 {fl fogleid) an ben eigentßümlicß geformten gier*

Ifcßeu grüeßten gu erfennen, welche auf mebr ober minber fangen, meift

borftenförmigen grucbtfttelen ließ wiegen. Gin .pauptmerfmal berfelben

ift aber bte fogenannte fMße ober ftaube, eine meift halb abfaflenbe, ßaut=

artige Sebetfimg ber Arucfit
,

welcße fonft bei feiner anbem ^flangen*

fantifie gefunben wirb. Slußerbem haben affe Saubtneofe fi^enbe Slätter

imb e8 ift bi8 jeßt fein eingigeö befannt geworben, beffen Slätter mit

einem Slattftiele oerfefjeu gewefen wären, baßer man biefeS wohl al8

eine gamilieneigenthümlicßfeit betrachten fann. Der Gßarafter ber &tub=

moofe läßt fteß baber furg auf folgenbe SBeife gufammenfaffen :
„Die

gaubmoofe ftnb mit ©tengein unb betberiet ©efcßlecßtäorganen oergebene

3etIenpfTangen mit fißenben Slättern unb fürgem ober länger geftielten,

ehtfäcßetigen, Bon einer fötüße bebeeften grucßtfapfeln."

3Btr wollen nun ben Sau ber Saubmoofe etwa« näher betraeß»

int. Sluf einem entweber aufrechten unb einfachen ober gabelförmig

»eräflelten ober mehr ober weniger regelmäßig fieberäftigen ober auch

gang unregelmäßig oeräftelten ©tettgel finb bie mannigfach geftalte»

ten, meift ftengelumfaffertben unb an ben Slattflügeln mehr ober

minber ß^rablaufonben Slätter angeßeftet, welcße bureß ihren 9Bin=

felabftanb oon ber Slcß|e beb ©tengelS einen feßr großen Ginfluß auf

bie Fracht ber 9lrt auSüben. Oft finb bie Slätter bidbt an ben ©ten»

gel angebrüeft uttb bie Slefte erfeßeinen bann fäßcßenartig runb. 3n

ben meijten gälten jteßen fie jeboeß oon ber ©tengelacßfe ab, oft fo weit,

baß ber Stbftanbbwinfel einen rechten überfeßreitet
,
unb ba8 Slatt gu einem

gutücfgefcßlagenen wirb. Ginen febr großen Unterfcßieb maeßt e8 aueß
,

ob

ba8 ®?oo8 trodfen ober feueßt ift ,
ba bie im troffnen 3uflanbe anltegenben

Slätter
,
wenn fie beneßt werben

,
fidb oft fparrig aufrießten unb abfteßen,

bei anbern Stoen wteber troefen abfteßenbe Slätter fieß im feueßten 3u*

ftanbe an ben ©tettgel attfeßmiegen unb bureß ba8 im feueßten ober

troefenen Suftanbe gänglidß oeränberte Sluäfeßen ben Anfänger in ber

3Roo8funbe feßr oft irre füßrett.

Der ©tengel felbft ift gewöhnlich füelrunb unb nur bei meni»

gen Slrten gufammengepreßt
,

gwei» ober breifantig. Sei ben fletnften

Slrten faum eine ßalbe ginte lang, erreießt er bei ben liefen ber SJtoo8»

Welt, ben ^olßtricßen ober SBibertßonmoofen
,

bie anfeßnlicße .pöße oon

einigen ©cßußen unb baumartige ©eftalt, fo bei Catharinaea dendroi-

dos oon ber fDlagellanöftraße an ber ©übfpiße oon ©übamerifa.
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9li$t feiten tft bet Stengel gwifdjen ben Slattem feiner gangen

tätige nad) mit einem bitten, meift roftbraunen SBurgelfilge befleibet,

weiter nicht nur bem Stengel mehr ftraft uitb Stfijje »erteilt, fonbern

benfelben audt, gleid; einem ^elge, Bor ben Unbilben berSBitterung it^üpt

unb bic gewtytigfeit beb SobenS bis gut Spifce beb Afteb leitet. Oft erfdtci*

nen bic SBurgeln nur büfd>elwcife an gewiffeit Steden beb Stengels unb

wieber bei mannen Wirten, bie in grofjen ©efedfc^iaften nur an ber Spifce

fortwa^fen unb non unten I;er immer abfterben, fehlen fie im Alter günglicty.

Aufjerbem ift ber Stengel feiner Stiftung nad? aufrecht ,
niebetgebrücft,

Ijerabgefrümmt, ber 6rbe ober an gellen angeprefft, Friedjenb, Kiitgenb, im

SBaffet flutenb u.
f.

w., unb eb werben fcnrdj bie Art beb Sufammenwad)*

fenb, entweber ringeln, ober in tpüuföen, obe. in .'Hafen
,
weldje fdjweflenb

genannt »erben
,
»ettn fie ficfa in ber IDiitte etroab ergeben ober enblid) in

nmbücben Äiffen ober ^elftem retjcbiebene ©eftalteu unb Uralten gebilbet.

Dab dHooSblatt ift fehr einfach gebaut unb nie gufammengefefct,

auch nie gefiebert, banbförmtg unb bergleid)en. Dennoch burcfjläuft eb eine

mannigfaltige gortnenreif>e non ber ÄreiSrorm bis gur Ddabelfpifce. ,£>ier

haben Sie ein fid) bem ÄreiSrunben nübernbeS Statt, b*er ein ^ergför»

migeb, fiier ein langettlidjeS unb fo fort. DaS Statt roirb oft in ber SSJtitte

oon einer f(^n>äd>eren ober fiürferen .‘Hippe burebgogen, bie fid) bei bie*

fet Ütrt bib über bie Spijje fortfept unb bann anblaufenb genannt »irb,

bei anbern »ieber in ber dHitte ober unter ber Spific beb Slatteb oer*

fd)»inbet, aber audt günglid) fettlen tann.

Der JHanb ber S lütter i,t entroeber gang, wutftig, gefügt, ge»

gü^nt, geferbt, ieltner gewimpert, entweber feiner gangen gange nad)

ober nur am obem unb untern 6nbe. Aufterbeni finb bie Slütier eatweber

flad) aubgebreitet ober bohl ober am :Hanbe entweber nad) innen ober

nad) Stufen eingeroQt ober nur am obem unb untern (Snbe. Außer*

bem finb bie Slütter entweber fladt aubgebreitet ober tjobjl ober am dianbe

entweber nad) innen ober nad) aufteu eingerodt ober manttigfad) wedenför*

mig gefaltet unb gebogen
, fo baf? baburd) oft gang regelmäßige gurren in

ber Slattfläd>e entfte^en, bie oft fdjarfc Unter|d)cibungSmerfmaIe barbieten.

Aud) finb bie Slütter bei Bielen Arten fidjelförmig gefrümmt unb einerfeitb«

wenbig, ober ranfenförmig, frans u. f. w. Sei manchen Arten warfen

aud) aub ben Slüttern
,

entweber aus ber Spifte ober bet ÜHittelrippe

SBurgelti berror.

Die Anorbnimg ber Slütter um ben Stengel erfolgt ftetö in Spiral*

. j i, i t) nicnilS g.’ge.tldrbig u.ib erteilten entw;becgweircil)ig
r
btei«
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reinig, fünfrrißig ob« gerßteut u.
f. w. 6me fe^c merfroütbige gorm grigt

unb Schiatüstega
,
beten gtoeigrilig angeorbnete fenfrecßte ©lätter Hnter

\iä) unb mit bem Stengel eerfcßmelgen unb fo bie Statut eines gamroe*

bett nahmen. Dab gange gatte ^flänge^en ift übrigens nur 2 biö 3

Stirnen groß.

Da8 meblicßße aber, roab man an ben TOoebblättem unter bem 9Si«

frojfope fcben fann, ift bab 3dlgeroebe berfelben
,
bie Streolation

,
rodete in

rielen gälten gut Untertreibung ber Wrten bient. Diele Bellen fmb ent*

roeber runblicb ober reebteefig
,

fce^Sctfig
,

rbomboibifcß ober tauterfför*

mig, Hnearifcß
,

rourmförmig u.
f.

ro. Sab ift bab feinfte ©rüffdet

Spißengeroebc gegen bie unenblicße Sartßeit biefer 3e(!en, wenn Sie beben»

ten
,

baf? rin SDtoobblatt
,
welches anb nieten laufenben feiger Weiner unb

fo regelmäßig angeerbneter Beilen gufammengefeßt iß
, oft notb nldbt ben

Durcßmeffer einer halben Stirne erreicht.

Die meßr ober minber grüne garbe ber SDioofe fomrat oon bet grüße»

rnt ober Heineren ÜRenge beb in ben 3eflen enthaltenen (Shtocophgilb ober

©lattgrünb. ©ei oielen SDtoofen fehlt biefeb gäuglicß unb fie erfeßeraen

bann weißlich ,
bei mannen roieber iß nur ber obere &bril beb ©latteb bie»

feb grünen garbßoffeb beraubt
,

roab man mit bem Flamen einer ßpalinen

,£>aarfpiße begei<hnet. tünbere SDioofe erfcheinen oft feßön purpur», carmin*

ober rofenroth ,
roie bei unb manche lorfmoofe unb befonberb Ärten beb

hohen Sftorbenb, anbere finb roieber gelblich, bräunlich ober feßwärgiieß, hier

unb ba auch faß gang feßroarg
,
roab »orgüglich bei jenen ätrten ber gad iß,

welche im Saffer ober auch am 9ianbe beb eroigen Schneel ihr (Meißen

ßnben unb oft ben größten Xßeil beb 3aßreö »on felbem bebeeft finb. ©ide

Sötoofe haben einen SXetaöglang
,

ber entroeber an Äupfer ober noch öfter

an ©olb erinnert ©n 5)1oob biefer SÄrt, beffen ©olbglang blenbtnb genannt

»erben barf (Camptothecium aureumj, reigte ben berühmteßen jeßt lebenben

©icobforfeßer,S cß i in p e r in Straßburg fo febr, baß er beim 'ditblicfe bebfdben

in ber Sierra SWorena in Spanien ungeachtet ber gasreichen ,'Mäuber aub bem

i'cftroagen fprang unb ben Sagen nur beßßalb meßr erreießte, weil ein

fßab an felbem braeß. Slucß Äämten beßjjt ein folcßeb golbglängertbe#

fDloob in ben jeßönen Sllpen bei jpeiligenblut, bab Ortliotheeium chry-

seuin, roelcßeb fonft nur aub 'Jicrroegen unb Panaba befannt war, oon

mir aber aueß in ben Üungauer Ütlpen Salgburgb aufgefuciben würbe.

Pb iß faum glaublich baß eb noch ßeutgutage manche fonft feßr

erfahrene ©otanifer gibt, roelcße ben SDtoofen ©lüten unb ©efrueßtung

Digitized by Google



551

abfptechen unb bie Organe, weldje ju biefem Bwecfe bienen, nur als

merfwürbige Ulatnrfpiele betrachten. 6in ähnliches ©egenftücf, fith in

bartnäcfigen Sorurtbeiltn befangen, gegen erwiefene ibatfacben ju fträu»

ben, finben wir nur bann, bafj e8 noch nicht fo lange her tft, baf} man

bie »erfteinerten JHefte »on $bifren »nb %>fha>tgen für bad, waS fie finb, bie

untergegangenen ©lieber ber@ntwicflung8reibe ber Organismen auf unferm

SrbbaQe erfannt bat. 31ueb btefe ßrfermtnifj batte lauge 3eit mit Bielen

@<bwierigfeiten ju fämpfen, bis fie ficb fiegreicb Sahn breeben fonnte.

Die Slüten ber bDioofe finb entweber ein* ober sweigefcblecbtig. 3wit>

terblütben nennt man jene, in melden bie männlichen unb weiblichen ©c=

f<blecbt8organe »on berfelben Slütcnbülle umgeben finb, einbäufig jene,

wenn männliche unb weibliche Slüten ficb getrennt auf berfelben ^flanje

beftnben unb enblicb jweibäufig, wenn ob ’Pftanjen gibt
,
bie nur männliche

Slüten unb wieber anbere berfelben 3lrt
,
welche nur weibliche Slüten unb

nach gefabener Sefruchtung fruchte berrorbringen. Diefe Sertbeilung

ber ©efchlechter wechfclt oft bei ben nä<blt »erwanbten Wirten, bleibt ficb aber

in berfelben 3trt ftetö gleich lmi3 tft baber eines ber fi^erften 9Herfmale jur

AeftfteHung ber Slrten.

Die Slüten finben ficb entweber an ber ©pi$e beb ©tengels

ober an beffen ©eiten in ben Slattacbfeln. sJtadj biefem Derf(hiebe*

neu Slütenftanbe bat man bie gefammten Saubmoofe in jwei grofee ,
leicht

SU erfennenbe 'äbtbeilungen getrenn', bie 'Jl e r o c a r p e n ober ©pifcfrücbtler

unb bie 'P l e u r o c a r p e it ober Seitenirüchtler. SßaS bie goren ber Slüte

anbelangt, fo gleißt fie gewöhnlich einer gefcploffenen ÄneSpe
,

wenn

bie Slätter ber Slütenbüüe ficb an ber ©pijce äufammenneigen. Sei

manchen enbftänbigen männlichen Slüten öffnen ficb felhe aber mehr ober

minber unb fteHen bann einen fopfförmigen ober jeheibenförmigen

Slütbenftanb bar, welcher, wie bei ben 'Polptricbaceen, bu«h feine

rabförmige Stusbreitung unb purpur* ober orangenrotbe gärbnng unö bie

Slumenblätterfrone ber 'Pbanerogainen ine ©ebäcbtnif) ruft. Die Slätter

ber Slütenbüllc
,
be« »perigoniums

,
finb gewöhnlich fleiner unb »on toefe*

rerem 3eflenbau als bie ©tengelblätter unb meiftenS auch anbere geftaltet,

entweber länger unb febmäler unb anbere gegähnt
,
ober jerfcblibt unb febr

oft ber Plittelrippe entbebrenb.

Die männlichen Organe ber tiaubraooje
,
«ntheribien genannt

wegen ber Serwanbtf^afi mit ben iüntberen ober ©taubbeuteln bet höbe*

»en Pflaryen, finb au8 jwei feilen jufammengefejjt, einem jelligen, eirun*
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beit ober länglich toalgenfömtigen in [dienen Sötten fuglichem Sdjlatnijt

unb einem halb fürgeten, halb längerem ©Helfen, meid;ob bem äntheren*

träger ober ©taubfaben ber fpbanerogamen entfpri^t
,

wätjrenb obiger

©eblaud) beit Staubbeutel barjtettt. Die gut Befruchtung bienenbe Waffe,

welche in ben Slnt^eribien enthalten ijt, befielt auS einer fd)(eimigen glüffig*

feit
,
in melier bie [ogenannten Samentierchen ober ©permatogoi»

bien herumfdnmmmen
,

welche nur bei ben liieren unb ben crpptoga*

milchen ^ftangen, nicht aber bei ben sPhcmcrott
amen torfommen. Diefe

Äörperchen befifeit bei ben Woofen eine, je nach ber SBrt, ber fie angebören,

oorn beulen» bis gum fabenförmigen übergebenbe ©eftalt
,

ftnb [piratförmig

gufammengerottt unb mit gwei langen Söimpem oer[ehen, mit beten

.pilfe [ie mit [olcher Sebhaftigfeit herumftwimraen
, bafj man mit freirottti*

ger Bewecgung begabte !Jh'enben Bor äugen gu haben glaubt. 3ur Seit

ber Befruchtung [djtoillt baS äntheribium an, berjtet an feinem obern Gnbe,

worauf ber gange Snhalt mit Stafchheit auSgeftojjen wirb, förmlich ejrplobirt.

Slachbem biefeS oorüber, [chrümpft ber Schlauch gufaramen
,

bleibt aber ge*

wohnlich, gum ©lüefe für ben 3)iooSfor[cf)cr, noch lange ftdjt&ar.

Die weiblichen ©eftlechtSorganc ber üaubmoofe
,

31 r cf> e g o it i e n

genannt, bieten ebenfalls eine grofje Berwanbtftaft mit jenen ber höheren

fangen bar unb beftehen auS gwei SD^etlett, einem eirunben ober länglichen

grucbtlnolen, welcher mit oerfchmälerter BafiS auf bem gruchtboben nuffifjt

unb [ich nach oben 'n einen mehr ober minber langen ©riffel oerlän*

gert, welker ftctS walgenförmig unb beffen runblidje
,

abgeftumpfte

Spifc oor ber Befruchtung gefchloffcn ijt. 28enn nun baS Ülrcbegoniitm gut

.^ochgeit reif i[t, fpringt ber ©riffel an biefer ©pijee auf, bie JHänber fdjla»

gen [ich elafüfch gurücf, bie Wünbung felbjt erweitert [ich admälig, fo, ba|

baS gange Organ, einer trompete nicht unähnlich, mit einer trichterförmigen

3tarbe gefrönt ift, bur<h welche oben erwähnte ©permatogoibien ober

Samentierchen einbringen unb bie in ber Witte befinbliche Äeimgelle bc*

fruchten, auS welcher [ich bann bie grud)t entwicfelt.

Swifchen biefen ©eftlechtSorganen befinoen fi<h noch anbere bünnere

unb meijt längere
, mehr faben* ober auch feulenförmige Organe

,
welche

auS mehreren ber Sänge nach aneinanber gereihten Setten beftehen unb

beren Bebeutung uns Bribel mit gewohntem ©djarffinne folgenber*

mafjen erflärt
:
„Da biefe Organe mit einer [ehr Minnen

,
hatten glüffigfeit

erfüllt finb, welche nach ber Befruchtung dntroefnet, fo hält unS nichts ab,

biefelben für eine eigentümliche &rt oon Ulertarien ober .Cponigbebälten»

angufehen. ©ie haben ben augenfcheinlichen 3»e<f, fowohl bie männlichen
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Ol« bie weiblichen Organe »or bem Scrirocfnen 3U Bewahren
,
wa8 auch

barau8 ^ereorgc^t, ba§ an trocfnen Orten wachfenbe SEJJoofe berfclBcit fetten

entbehren, währenb fotzen, bie an feuchten Stetten ober im SBaffer ihren

aBo^nft^ haben, biefe Organe öfters fehlen. 9Ran bat fie
,

ihrer Beftim*

rnung wegen, Saftfäben ober a r a p fj 9

1

e n Scannt.

2)afj bie bi§ jefct betriebenen Organe wirtlich ©efdhtebtäorgane finb,

wirb und, wenn wir bur<h obige SDarjiellung nic^t überjeugt fein füllten,

baburd; bcwiefen, ba§ jene ÜJloofe, welche Bwitter» ober einhäufige Blüten

beherbergen
,

ftetS reichliche grüdbte heroorbringen
,

bie jweiljäufigen aber,

wenn nicht männliche unb weibliche fangen in genügenber 3ai unter»

einanber gemifht finb, gänjlich unfruchtbar bleiben.

5)ahct fommt e8 auch, bag bei mannen fonft fehr gemeinen föloofeit

fo fetten grüßte gefunben werben
,
inbem in einer @egenb nur männliche,

in einer anbem nur weibliche ^flanjen warfen. HJian hat aud) ben 23er»

fuch gemacht, gwifchen unfruchtbare weibliche SERoofe männliche ^ffanjen

berfelben 2lrt gu »ertheilen unb e8 gelang oollfommen, inbem bie S3eib<hen

mit grüßten beloben würben. 68 gibt »iele ültoofe, bie fowohl in (Europa

al8 in Ulorbamerifa geheimen
,

aber nur entweber in biefem ober in jenem

(Srbtheile fruchtbar finb. 93on rieten fOloofeit hat man bis jejjt entweber nur

männliche ober nur weibliche ^ftangen gefunben unb finb baher beren grüßte

gäitglich unbefannt. Solche SDtoofe pflangen fich fort burch SluBläufer ober

auch burch Änofpen, 3wiebelcf}en, bulbilli genannt, welche »on ber ÜRutter»

ober 23aterbflanje abfatlen unb entweber neben ihr eine neue gamilie grün»

ben ober auch burch £uftjtrömungen in weitere gerne geführt werben. 3<h

glaubte mich etwas ausführlicher über bie Befruchtung unb goripffanjnng

ber ÜJloofe auSfprechcn ju füllen, weil Sie in ben gewöhnlichen Hehrbüdbem

ber Botanif betgleichen »ergebenB fu<hen werben
,

fonbent meiftenS aufge»

wärmte gabeln finben oon Ülgamen ober ehelofen fangen, weihe in 28ir!»

lichfeit wahricbeinlich gar nicht eriftiren.

Söie Sie gefehen haben, ift ber 23orgaitg bei ber Befruchtung ein fehr

einfacher unb ftimmt gang mit ber thierifhen Befruchtung überein, währenb

er bei ben ^hanerogamen
,

benen bie Samentierchen fehlen ,
ein anberer

(

»iel minber Harer ift.

2Bir tommen nun gu ber g r u dj t felbft, wollen aber bie Entwirf»

lungSgefhichte berfelben, bie 3h««" 5« troefen fein bürfte, auf fich beruhen

laffen. 9fn ber grud)t unterfheiben wir nach ber Orbitnng »on unten nach

oben fünf .fiaupttbeilc • 1 - ®a8 $)ertchaetium ober bie grucbtlmUe
,
2 . ba8

Scheibchen
,

3. ber gruchtftiel
,
4. bie Äapfel felbft tmb 5. bie ©Ktjce.
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S)(i8 ‘jXricbaetiHirt ift eine »on meift onberä crl8 bie ©tengel*

blätter geformten Spöttern gebilbete JpüQe
,

welche ficb am unierften ©nbe

be8 gruchtftieleS beftnbet
,

bei einigen 9)ioofen fogar bie ganjc grucht ein*

hüllt imb au8 welcher entroeber nut eine ober and) mehre grüßte ent*

[^ringen.

3nnerbalb btefcr .pulle wirb bn§ untere @nbe b<8 grmhtftieleb noch

»on einer anbern häutigen, c^ltnfcrifc^en tpüfle umgeben, welche ben Kamen

© <b e i b <b e n
,
vaginula, fuhrt unb auf weiter [ich gewöhnlich eine SRenge

eingetrocfneter ©aftfäben unb SÜrcbegonien befinbeit.

Der gruchtjtiel, seta, podicellus, ift bei manchen fRoofeit fo

furj, ba§ er bem Sluge beinabe entfchwinbet ,
erreicht aber bei manchen

2lrten bie Sänge »on 4 — 5 3oHen unb barüber unb »erlebt bann bei

feiner ©<hlanfbeit ber ÜHooSart einen hohen 9lu8brucf »on Sleganj (Mee-

sia longiseta). SDerfelbe ift entroeber glatt ober feiner ganzen Sänge ober

nur am obern ober untern (Snbe mit Meinen ÜBärjchen
,

ja bei einigen ero»

tifchen SÜrten fogar mit .paaren befept, ©eine garbe ift gewöhnlich

purpurreth ober bräunlich, feiten gelb, in ben »erfchiebenften garbenab*

ftufungen. SDie Richtung be8 grud>tftiel8 ift entroeber aufrecht, herab*

gefrümmt, hin unb het gebogen u. f. ro. unb er behnt ftch in ber

Sxocfenhcit entroeber nach linfö ober fchranbenförmig jufammen, roäh»

renb er fich befeuchtet roieber anfrollt. SDiefer ungemeinen .ppgroS*

copfcität »erbanfen bie grucbtftiele mancher Kioofc auch %e Sßerroenb*

barfeit gn pjpgrometem.

SDie 2Ji o o 8 f r u cp t felbft ift eine einfächerige au8 einer mehr ober

minber jähen p)aut gebilbete Äapfel
,

welche bie mannigfaltigflen aber ftetS

ungemein jierliche ©eftalten annimmt, ©ie fatut fein fugelrunb,

eirunb, eDiptifcp, eiförmig, länglich, waljenförmig
,

»erfehrt, eiför*

mig, bimförmig, priömatijch
,

»ier*, fünf» ober fecpSfantig
,
gefrümmt

unb bogenförmig. '-Superbem ift fie oft mit »erfchieben gefärbten

Säng8ftreifen gegiert, welche bei '-loten »on Encalypta fogar in frönen

Schraubenlinien auftreten. SDie Oberfläche ber Äapfel ift entroeber opaf

ober glänjenb, oft wie gefirnißt, beren garbe grünlichgelb, gelb, orangeroth,

fieif^roth, carminroth, purpnrroth, blutroth 0i8 fhroarjroth, bräunlich bi8

bunfclbraun unb enblich auch ganj fchroarg. 3roifcfjen biefen SLönen finb.it

fich natürlich eine Stenge tübftufungen.

SDer Uebergang »om gru^tftiele in bie Äapfel wirb palS, collutn,

genormt unb ift gewöhnlich auögejeichnet bu«h feine fegeiförmige ©eftalt,
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roeltße fkß aueß oft oerftßmälert nab bei getoiffen arten fogar bt’e 85nge

bet Äapfel übertreffen form. Oft warfen an biefent Jpalfe aucß gang anjtän«

bige Äröpfe.

am untem 6nbe ber SBloo&fapfel finbet fi<ß bei mantßen arten eine

anftßroeHung fceb grucßtfiielö, welche »on gang anbeter gönn unb Sefcßar«

fenßeit ift al$ bie Äapfel unb grucßtanfaß ober apopßpfe genannt

wirb. SMefelbe ift ftetä größer alö bte &apfel unb entroeber fngetrunb,

Hafen« ober ftßimtfömtig, rote bei biefen groei pratßtuollen ÜJiooten beb

ßoßen 9torbenS
,

welcße ben ^olarfreiö ntr^t überßßreiten nnb in älteren

Beiten eiuen bebeutenben ^>rei8 ßatten. 3Me garbe ift glängenb purpurn

ober blutrotß bei Splachnum rubrum, ßocßgclb bei Splachnuiu luteum,

j^wörgliiß rotß ober fcßwargblau bei anbem arten.

33ie Äapfel ber SRoofe, mit groei auönaßmen
,

fpringt gur 3eit ber

JHeife am obem Snbe ringsum auf unb biefer abfeßnitt roirb mit bem 9{a«

men 35 e cf e l, operculum, begegnet. 6b ift »ieUeicßt fein 2ßeil berSDtoefe,

ber fo »iele abroetßölungen in feiner ©eftalt barbietet
,
welcße jebotß in ber

art fetfeft fietb gleicß bleibt unb fogar alb ©attungbmerfmal benüßt roirb.

iDiefer ©edel ift entroeber flaißgeroölbt ober ßalbfugelrunb
,

ftumpf

ober fpißfegelförmig
,

gißenförmig
,

roentt berfelbe aub ßalbfugeliger

Safiö in eine ©arge aubgegogen ift, gugefpißt, pfriemen« ober aßl=

förmig unb gulcßt gefdßnäbelt, wenn berfelbe in eine ftßmale, meßr

ober ntinber lange
, oft nach oben gurüefgefrümmte ©piße aubläuft. Sie

garbe tßeilt bet Dedfel mit ber Äapfel. Sei einigen wenigen ©attungett

berSKoofe fd>nürt fiefj aber fein Secfel regelmäßig ab unb bte Sporen fhtben

ißrat gubgang nur babuteß
,
baß bie ©piße ber Äapfel abfault (Cleisto-

carpi). Sei ber ©attung Andreaea fpringt bie Äapfel aber ber Sänge nadj

in 4 Stßeile auf unb näßert fteß babureß ben Sebermoofen. 2>ie &ßeile Hei*

ben jeboeß am obem 6nbe »erbunben.

©enn ber JDecfel abgefaden ift, bemerft man bei ber SReßrgaßl ber

tWooje ringb um bie Äapfelmunbung einen äußerft gierlitßen Ärattg »on

eigentßüntlitß geformttu, meift mit geglieberten Diterbalfett »erfeßenen unb

oft hoppelten ©impem ober Bäßnen
,

roelcße guerflmit ben ©pißen fegel«

förmig genäßert finb, fieß aber
,
wenn fie trotfen werben, oft rabförmig

um bie 9Jlünbung auöbreiten. JDiefer Ärang roirb »on ben Srpologen

SWunbbefaß ober fPeriftcrium genannt unb bient roefentlitß bagu, ben

ÜDecfel abgufprengen, roaS burdß bie 6lafticität ber Bäßne biefeö fteriftomS

beroerffMigt »irb. 3(ß laffe mieß nießt barauf ein, Sßnen alle gornten

biefeö wußten Smutfrangeb ber 9Koofe »orgugäßlen unb will nur einige be*
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fonberS fchöite mtb $arafterifche herauBhfben. 3n prächtigen üocfen wallt

er |erab bei Tayloria, h*er »ft er pinfelförmig bei ben auftralifchen

Sawfonien. ©ie 3äfme ftnb entweber fütjer ober länger ftumpf ober

fpifj, oft fpiralig gufamrcengebreht öefonberä bemerfenSwertjj ift hier

baä gesattelt an einer gewiffen 3^^! ,
wie mir eB auch bei anbern

^flcmjenfamilien fxnben. ©ie Habt ber Sfiooie ift 4 unb beten Mehrfache,

fo baft ein periftom ftetö entweber 4 ober 8, 16, 32, 64, 128 u. f. w
Bahne haben muf}.

Bwiftben bem ©ecfet mtb ringB um biefen ÜRunbbefafc befinbet fich

gewöbnlicb ein uugemein garter ©ürtel auB einer ober mebren Seihen

3eüen beftebenb
,
melier unter bem Flamen Sing

,
annulus

,
befanttt ift.

©erfelbe reifjt bei ber gruchtreife entgroei tntb lüft baburd) ben Äapfelbecfel ab.

3n ber €Diittc ber grudtt werben mir beim ©nrehfdjneiben ber*

felben einen cplinbrifchen Äörper gewähr, roelcber bie gortfejsung

bcS gruchtfticleB ift unb entweber fürger ift als bie grudtt ober auch

über bie Äapfelmünbung h'nauBragt. ©iejeb ift baB ©äulchen ober bie

columella.

Ser Saum gwifchen biefem ÜJtittelfäuIdjon unb ber Snnenwanb ber

Äapfel ift nun mit ben ftaubartigen, meift bräunlichen Äeimfornem ange=

füllt, welche, im @egenfa$e gu ben ©amen ber höheren Pflangen feinen

corgebilbeten Heim enthalten uub befthafb nicht ©amen, fonbem

©poren genannt trerben. ©elbe haben gewöhnlich eine burd> preffung

tetraebrif^e gorm mit gewölbter ©runofläcbe.

3ule|t mufj ich ber fBiüJje, calyptra, gebenfen, biefeB-pauptattri*

buteB ber fcaubmoofe. Selbe ift eigentlich nur ber obere Jheil ber

vaginula ober bcB ©cheibchenB, welche bei ber ©ntwicflung ber gru<ht

abgefprengt unb mit in bie öpö^e gehoben wirb unb je nach ber SKooB*

art bie oerfchiebenfteit ©eftalten annimmt. 3« ber Sugenb hüllt felbe

bie gange Äapfel ein, im älter, wenn fic nicht früher abfäUt
,
nur ben

©ecfel. SEJtan nennt fie trichterförmig
,

löfchhütchenartig ,
fapugem

förmig, wenn fie auf einer ©eite anfgefchltfct ift. Oft ift fie am

untern Saitbe gelappt ober in SBimpem aufgelöfi, oft ihrer gangen

Oberfläche nach behaart unb bei ber ©attung Polytrichum fogar mit

einem noflfiänbigen Pelge »erfehen, welcher oon Sielen für bie Stü^e

felbft gehalten wirb.

Sabbern wir bie verriebenen Steile ber SWoofe fo flüchtig alb

nur möglich bnrchgenomihen haben, müffen wir unB buch auch bie Äei<
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rnung berfelben etwas nabet beferen. 'üöeitn bie oodftänbig reife Spore,

baS Äeimforn, an einen fernsten Ort gelangt, fo fchroiflt boSfelbe an, bi«

es juleßt plaßt unb bet ÄuStritt beS ÄeimbläöcheuS ben Antrieb jur

weitern Äeimung gibt. 3uerft uerlängert ficf) biefee ÄeimbläSchen in einen

©tblaudi
,

welcher burcb eine fid) bilbeitbe 3wifd>ent»anb in jwei Beden ge*

jcbieben wirb. Siefer Ihc'luu^prOjeß wieberbolt fi<h nun fortwäbrenb,

bocb fo, taf) nur ^arte grüne gäben gebilbet werben, welche bie gröfjte

Äebnlicbfeit mit (Sonferuen obec SBafferfäben haben unb in früheren Bei*

ten auch als folcbe betrieben würben. Siefen Buftaitb beb äRoofeS,

weither gewiffermafjen bern Sarnen* ober JHaupenguftanbe ber 3nfecten

entfpricbt, nennt man ben S o r f e i m
,
proembryo ober i)rothallium.

Sie junge 'JWooSpflanje felbft bat nun ihren Urfprung in irgenb einer

3elle biefeö fabenartigen WebilbeS, niemals entwicfelt ftch biefelbe au8

ber Äeimjelle felbft. Sie (fntwicflung gefcbiebt in folgenber SSeife : Sie

Belle, welche ber i'flan^e ihren Änfang geben foll, theilt fich burcb Sil*

bung oon 3wifchenu)änben in fo oiele Beden, bis jicleet ein Äuäuelchen

entftc’ht, aus helfen oberem (Ytibe bie erfte ©pur beS Stengels entfpringt,

währenb aus bern untern febr bünne, mit id)iefcn Duerwänben oerjebeue

gäben beroorfomnten
,
welche bie erjten SSurjeln barfteden. Sei ber fort*

bauernben (Sutmicflung bebecft fich ber Stengel admülig mit immer grö*

feeren Slättern, an ber SafiS entfpringen ftetS mehr unb ftärfere 3Bur=

geht
, fo baß man in wenigen Wonaten eine »odfemntene |)ffcuije, bie

äuni Slüben unb gruchtiragen bereit ijt, oor klugen bat.

(Gewöhnlich entftehen oiele 'TRooSpflanjen auS einem einzigen Sor*

(einie. Sei ben meiften Wirten oerjdßoinbet biefer Scrfeim noch por ber

oodfommenen töutwicflung unb nur bei wenigen bauert berfelbe bis in ein

jpätereS älter. Som Sorfeimc ber 'JOioofe will ich nur noch erwähnen,

baß berfelbe bei einer flRooSart, ber nieblichen Schistostegaosmuudaea,

welche in Sanbfteinhöf)len wächft, bas Sicht an bmtflen Orten fo

gewaltig äurücffpiegelt
,
baß man ein wunberbac fchöneö

,
fmaragbgrütteS

Feuchten an ihm wahrnimmt, welches au jenes beS JohanniSfäferS eriu*

nert. Sribel befdtjrieb biefen fölooSoorfeim als ‘Tilge unter bem be*

jeidptenben '.Hamen Catoptridicun smaragdinum. SiefeS Feuchten ent»

fteht aber nur burch tRejterion beS SageSlichtee burd; bie gleich füget*

förmigen Slafeu aitgefchwodenen
,

faftigen Beden beS SorfeimS unb ift

feineSwegS eine eigentümliche tÜcbtetitioicfluug.

ÄuS bem bis jeßt (Gejagten unb wie oieleS faft eben fo Jntereffan*

teS wir nicht übergangen, werben Sie entnommen hüben, baß an

.tutiutw" u. iw«. Du. it. SD
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ein grünblicfieS Stubium ber Btoofe bei ihrer Barth”* unb Äleiubeit

mit unbewaffnetem Sluge ohne v'pilfe be8 BtifreffopeS nicht ju benfeit ift.

®aher fonimt es aud)
,

bah ba8 Stubium bä- ©epptogamen 3U feinem

älortbeile jich fo ^xmmclu>eit von bem gewöhnlichen Stubium ber ph®’

uerogamen unterjeheibet uitb jeber 6rhptogamenfcrfther nothwenbigerweife

gugleid) pflangenauatom unb pbufioleg fein muh- Sie IBef^reibung ber

Phanerogamen in unferen gieren bis auf bie neueftc 3eit tarnt ihm nur

ein mitleibigeb fächeln beS SebauemS für ben vielen angewanbteit gleiß

entlocfen, wenn er fetten muh, wie bie mit Phanerogamen arbeitenben

Spjlcmatifer unb Phpfiologen in gwei feinblidjc Üager gefpalten finb

nnb auf ihre gegenfeitigen rtoifchungen nicht bie geringfte Rücfjicht neh-

men
,
baher auch >htl

' Arbeit in vielen Süllen nur eine halbe, oft güng»

lieh werthlofe fein muh, währenb bei ben Grpptogamifteu alles wie au8

einem Cöuf;e geformt erfcheint.

Samit foll inbef? niept gejagt fein, bah f'<h nicht Bebermann an

ben fdjünen ©ebilben ber BiooSwelt erfreuen föitne, nur baS Vergnügen

beS 23eftimmen8 muh er bann Stitbem überlaffeit, welche mit ben gebe»

rigen Bütteln jum Stubium auSgmcftet finb. Segeifterten hoch bie

prachtvollen baumartigen Seemen von Hypmum Junghulinii einen rei=

fcnbeit Serien auf 5ana, nämlich ©erftäcfer, berart, baher in einem

feiner Rciferomane in ein wahres Gntgücfcn ju bereu greife anSbricfjt.

68 ift baher nid)t 311 wunbern, bah neben beit ernften Beamtem ber

SBiffenftpaft auch garte grauen ben Bioofen ihre Ülufmerffamfeit wibnte*

ten, ja fogar wie gräulein S i b c r t in Belgien, BJifi tp u t ch i it ö in 6ng»

lanb, bie ©räfitt 6lijabetf)a S i 0 r i u i = Bt a 3 3 a n t i in Rom an ihnen 311

©»hriftftellerinen würben. Biit befoitbercr Sanfbarteit wirb ber Bloo8=

forfcher auch ftetS bei gräuleinS 6:nilie Sa i Kant in pariS gebeuten,

welche bie Safeln gu Schimper'3 Bionographie ber Sorfmoofe mit umtacb»

ahmlicher 3artheit in Stein graoirte. 9Ba8 bie Stellung ber Bioofe in

ber natürlichen Reihenfolge ber pflangenfamilien betrifft, fo finbett wir

bereu 23lüteu=, S_Vfruchtung8» unb gruchtorgane bei weitem entwicfelter

als bei ben Samträutern, welche ihnen benuod; unb wohl mit Recht vor-

gefegt werben, wegen ihres viel complicirteren
,

mit eigentümlichen ©e=

fähbünbcln burchjogencn 23auc8
,

währenb bie äufjerft einfach gebauten

üaubmoofe nur aus aneinanbergereihten Bellen beftehen
,

bennoch aber

einige Xlrten, befonberS bie Sorfmoofe ober Sphagnett fchoit eine 'BiibeU--

tuug ber ©cfäffe in ben Spitalfafern ihrer Bellen geben. 2?ei ber Un»

terfucf>ung tommen unS bie gaubmoofe in einigen Stücfen freunblich ent»
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gegen unb erleichtern un§ bie 'Arbeit gnng wefentfich , crftenS burd) bic

ungemeine A^probcepicität aller ihrer SSenn man ein gang gu=

fammengefchrumpfteS unb uertrocfneteS W008 in'8 Sßaffer wirft, fo quel»

len allmalig feine -Steile auf ,
inbem ba8 SBaffer burd) (SnboSmofe ober

Befiroaubburipbringung in bie 3dleit einbringt unb felbe ftrepeub au8«

füllt. 2)aS W008 erfdjeint nun fo frij<h, al8 ob e6 im Augenblicfe aus

bem brafilianifchen ober jaoanifd>en Urwalbe gepolt uwre
,
luae natürlich

einen fet>r grofjen dieig auf ben WcoSforfcper auSübt. 3weitenS finb bei«

nahe alle WooSorgane, wenn fie mit Üßaffer getränft finb, bur<hfi<htig

ober bocb burcbfchriuenb, wa8 ber Setracptung unter bem Wifroffop fehr

gu «Statten fornmt.

Söenn wir bei bem ©tubium ber fo unenblidf einfach gebauten

üaubmooje fchon fo niete rerfcpiebene Organe unb Structuren gu bewun»

bem hoben, fo werben Sie fich einen ©egriff bauen machen fönnen, mit

wie uielen unb uerwicfelten Schwierigfeiten bie richtige (irfenutnijj be8 ©aueS

unb ber Functionen ber piper organifirten Spangen cerfnüpft fein muh. 68

ift auch i« ber Spot nicht gar fo lange her
,
bah man begonnen hot ,

baS

Stubium ber ©otanif wiffenfchaftlich gu betreiben
,

b. h- neben ben äußerli»

d)ou Werfmalen auch ben innem ©au ber ©ewäcpfe gu berüeffieptigen. 3m»

mer aber ift e8 noch eine Heine, unter ber Waffe ber fogenannten ©otanifer

alleinftehenbe Schaar
,
welche e8 unternommen hot

,
eine grimbliche Äeunt»

nih ber i'flangenwelt unter Witbilfe be8 WifrojfopS
,
ber ßpemie unb$)bpfif

angubahnen. 3Ba8 würbe man in ber Beptgeit oon einem Boologen holten,

ber nicht gugleich 'Anatom wäre unb mit welchem ohngeläct)ter würbe man

feine SSerfe aufnehmen t ©iele ©otanifer fcpleubern aber noch heutgutage

eine Wenge uöllig werthlofer ©ücher in bie SSelt hinaus
,

weil fie mit ber

fortfehreitenben SÖiffcnfcfjaft nicht gleichen Schritt gehalten hoben. Jtod)

nirgenbd ift aber bis jept ber ©etfuep gemacht worben, eine auf wiffen»

fchaftliche 'Prinzipien gegrünbete «Iota gu fchteiben, in welcher bei jeber

^flange ber anatomijehe ©au berücffidjtigt wäre, obwohl fdfon ein giem»

lidjoö Waterial bagu oorpanben fein bnrfte unb man burch eine fold;e 3u=

fammenftetlung baS noch ge^tenbe erft recht erfennen lernen würbe.

5Me Woofe finb äuherft gefellige ^ftangen, unb gwar »erbinben fiep

niept nur bie 3nbwibuen einer 'Art
,

fonbern auch ber oerfchiebenften 'Arten

miteinanber gu jenem frönen, grünen Teppich, welcher bie ®rbe gegen 'Au8=

troefnung unb groft febüpt, ben ben Sonnenftraplen oerfcploffenen ©oben

be8 33albe8 fehmüeft, bie pöcpjten für höhere fangen unerfteiglichen Spipen
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ber Serge noch belebt wnb ba# SBoffer ber S uft gleich einem & chwamme be=

gierig an fi<h fangt unb fammelt, um eS enbtid) am gufie be8 33erge8 in

iabllojen fegenfpenbenben Duellen unb Sd^tein in bie gbene ju »ertbeilen.

68 gibt wenige Drte, an beiten nicht eine ober bie anbere 'Dtoo«=

art ibr ©ebeiben ftnben Tonnte, bod) lieben fie im «[(gemeinen feuchte,

jdjattige ©tanborte. Sie waebien fowobl an fd)attigeit ober »on ©affer

beträufelten gelfen als an ben bürrfien ftetS ber ©onne anägefepten

©teinblöcfen, an ©afferfäHen, auf Vracbfelbent, dauern, oerfaulenben

©trob», ©tbinbeb unb 3iegelbäthent
,

an ©alb» unb gelbbdutnen
,

in

jpobltuegen, am Voben beä ©albeo, in ©üntpfen, Sorfmooren unb ©rä»

ben unb enblitb im ©affer felbft.

©ben fo finb fie übet alle tnbtbeile »erbreitet unb ftnben ficf> in

beit Urwälbent unter bet glübenbeit ©onne ber Sropenjone fo gut als

auf jeneu wüfteit Jnfelit, bie man bis je&t in ber 9idb)e ber 'Pole erreicht

bat, »om ©tranbe beö 'DieereO bi» jutti ewigen ©djnee ber ©ebtrge,

nalürlicb in »erjtbiebenen «rten. Jn Europa finb bi? jejjt bei 750 Kaub»

mooäarten befaitnt, in ber ©pitopfiö aller bis jefjt befannten iötoofe »on

Äarl »Dt üller 2394 «rteit beftbriebeit, bie jeboeb nach einer fcharffin«

uigen Vereinung ÜMllcrä ^öcfoftcu» ben »ierten X^eil ber wirflicb

epiftirenbeit auSmadjen föimeit, welche wohl ju 10.000 «rten »eranftblagt

werben bürfen. Senn, wenn man auch jugibt, bafj manche «rten über

»erjebiebene ©rbtheile »erbreitet finb unb bafj Jtorbafien, 9torbafrifa unb

Sdorbamerifa in »ielen ©tücfcu tfoinctbeiufloren »on ©uropa finb, fo

mufi man auf ber anbern ©eite berüctficbtigen, bafc bie warmen unb

heiften Kanter ungleid; mehr gormeit eiitwideln, als baß gemäßigte (ruropa,

auf beffen gldcbeuinbalt obige tHechuuug bafirt ift. 'Dtau fie^t, wie »ieleö

in ben fremben ©rbtheilen ficb itod) an 'Dtoofen entbeefen läfit, welche

bisher nur »on wenigen Sammlern unb nur aueitabmameife, nie jpeciell

berüdfichtigt würben.

Vielleicht ift hier ber rechte Drt, einen furjen «brifj ber ©efdwhte

ber Äenntnijj ber Kaubnicefe einjujTecbten. Vor 120 Jahren febrieb ber

gnglänber Silleniu» feine histi.ria inuscoruin, bie im Jahre 1741

in D.rforb gebnuft würbe. Kinne Tonnte ficb mit ben 'Dtoofen nicht

recht befreunbeit unb gab [ich babev auch nicht bejottber« mit benfelben

ab. gine biircbgeführte fijftematijcbc «norbnung fitibcn mir 3uerft in ben

©erten bes bocf)»erbieutcii jpebwig juiu Schluffe beb »origen Jabrhun*

bertl Seither wetteiferten »iele VotaniTer, »on beneit wir nurVribel
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3? r t fc e r t ,
1797 — 1827, Sfleranber pen Humbolbt, bot bio erjten

eroHieben SJleefo aus Sübamerifa nach ©uropa brachte
,

ober itcd> mH
europäijeben Urteil ütr iteutiieb hielt imb welche bann ponH oofer in Senben

boiebriebon wurben, bc VotariS in©eraia, Hoppe unb H e rn f cb u cb >

melcbe bio Slipon um ^cififlcnblut ffeifiig burebiorfebten, fbodoil für .ft'ärn»

ton nennen wollen, bis enblicb bag Houptmerf über bic eutopäiieben dRoofe

mit praebtooden Stelnbrucftafeln unter b’m Sitel : Bryologia europaea

een V r it dt
,
S cb i m p e r unb ©ümbel big in bie neitcfte Seit erfebien,

baS fein dRoeSierfcber entbehren fann, melcbeS aber ieiber bei 300 fl. feitet.

Seitbem bat man in Hodanb angefangen , auf ähnliche 3frt eine Bryolopn ja-

vanica auSguarbeiten, weiche ben ganum fr reichen efHnbüdten Slrdtipe! nebft

Japan umfafjt,Ieiber ftarben aber febon t'ier Herausgeber bieieS SerfeS.baS noch

ber Vodenbung harrt, itacbeinanber. T'r. Äarl ?9i n ( l e r in Halle febrieb

eine Ueberficbt aller bis jefct befannten Saubmoefe, Ieiber nach einem

höchft mibematürlicben Sttftemc, auch iebrieb berfclbe ein Serf ptm 35e=

fHmmen ber beutfeben dRoofe. 3?aS nenefte unb brauebbarfte Hanbbud)

ift bie 1860 crfcbieneneit Synopsis muscorum europaeorum meines

ffteimbeS S <b i m p e r in Strafjburg. Jn dtorbamerifa war Sulli»

v a n t
,
bisher wohnhaft gu GclumbuS, ber Hauptftabt beS Staates Obis

beioitberS tfjcittg.

5)er S(haben, ben bie dRoofe bem dRenfcben bringen feilen, ift wohl

nur ein eingebilbeter
,
benn auf feuchten Siefen, me fie nach ber Meinung

mancher Üanbmirtbe baS ©raS eerbrängen feilen, finb nicht fie an biefem

Hebel fcbulb, fenbern bie ,feuchHgfeit
,
welche ihr SacbSthum beferbert unb

bie baber entfernt merben mufi. Sluf guten, fruchtbaren Siefen gebeibt fein

dRcoS. dagegen ift ihr dlujjen im Haushalte ber dtatur ein gan^ unbe=

reebenbarer. Jbr fcbeit eben ermähntes, begieriges Sluffaugen ber 8uftfeucb=

tigfeit, ihr Slntbeil an ber für unS fo micbHgeit Sorfbilbung finb ju befannt,

um hier näher betreiben ju merben
,

ebenfe
,

bah felbe ficb oft juerft auf

bem naeften Wefteinc anficbeln unb fe bureb HumuSbilbmtg bie ©runblage

?u einer höher entmicfrlten Vegetation abgeben. Sagegen roid ich bei einer

anbent , unbefannteren Shatfacbe eerroeilen
,
bereu SicbHgfeit nicht gering

an;nfcblagen ift. Sei violett dRooSarten iibwi(?en bieSurjcln an ihrer Ober-

Rache einen harzigen Saft auS, melcber bettfelben bapi bient, ficb an harte

©egenftänbe
,
Steine

, Hol* u. bgl. anjuflammern ober ficb auf einem be*

möglichen Seben gu befeftigen. Stuf bem Alugfanbe ber Simen am Stranbe

bee SRcereS tragen fie ganj roef entlieh guc Sefeftigmig beS SebeitS unb

gut ©inleitung ber Gultur bei, ©emiffe Sitten beftfen bie gähigfeit
,

bie
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feinen Sanbferner jujamntenguleimen tn einem beiden ©rabe nnb werbe» jo, in

Berbinbung mit einigen 'tilgen bie erfte Uijndbe nicht allein ber Binbung,

fenbent auch ber gruchtbarfeit beb Sanbeb
,
wie Schimmer an ben Äüften

een granfreicb unb epolfanb beobachtet bat. Die febenen Äieferwälber am
Ufer ber Borbice, wie bie ©älber ber Stranbficfer gwifchen Berbeaujr unb

Baponne
,
oerbanfett i^r Dafein ben winjigen unbeachteten Sioojen. Die

gleite Gricbeiming fönnen Sie, wenn auch in geringerem -Btaffftabc auf benr

©ellfanbe ber glüffc unb fogar unferer 'Älpenbäche beobachten, .vjiet finb

eb gewöhnlich Kacomitrien unb Bryumarten, befonberb Bryum ver-

sicolor.

6b fann feinem 3weifel unterworfen fein
, baff bie fSJtoofe wie in ber

©egenwart fo auch in ber fogenannten 'Borwelt nebft gleiten unb gebet*

moojen jene b<>be SftoÖe fptelen mufften, bie erften .öumnbicbichten auf bem

©efteine ju bilben, fte bürften alfo in ber Ur.geit mit bie erften 'PÜangen ge*

wefen fein, welche bie tlufsenfläcbc nafter gelfen bebeeften, wab iowobl ber

'Jtufeinanberfolge ber pflangenfantilien alb aud) ber feuebtwarmen leinpe*

ratur jener 3eit entfpric^t. ©ir bürfeit annebmen, baff bie Stoofe ber alten

©eit um Bieleb grölet waren alb unfere heutigen unb babei bürften fie in

ungeheurer "Stenge oorhanben gewefen fein ,
wofür wir manche ftructurlob

erfd»eineube Steiufohlentager alb 'öeweife anführen ju fönnen glauben
,
ba

eb eben lo wenig zweifelhaft fein bürfte
, bah Diele Steinfohlenlager aub

mächtigen Dorfmooren ober bodj ben ©ppreffenfüinpfen 9lorbamerifa’b ahn*

liefen Begetaiionbformen entftanben finb. Doch finb unb nur wenige Btoob*

refte befannt geworben, wab ficber oon ber ungemeinen 3artbeit ihreb Saue»

betrübet, ber ben ©inflüffeit ber Berwitterung nicht wiberftehen fonnte,

welche 'Jlnficbt and) baburch ihre Stühe erhält, bafe oon ben neun oon 11 n g e r

in feinen „Gnnera ct specics plantarum fossilium“ angeführten fötoo*

fen, bie fftehrjahl im Bernflein, einem erftarrten, einft halbflüffigem gicb=

tenharje, fich eingefchloffen fanb.

Diefe Betrachtungen fönnen nicht verfehlen
, 3h»«u bie ungemeine

©ichtigfeit ber Vaubmoofe für bie 6rbbilbung unb ihre Phhfrrgnemie ,
ihr

©ingreifen in bie ©efdjidcte ber ©vbe unb beb Sienfchen vor bie Seel? gu

führen.

©enn Sic fünftigbin bie unfehlbare SRoobwelt, befcheibener alb bab

Seifen unb bodb unenblich viel uüplidiet, mit wohlwollenbem ’dlugc be«

trachten werben, fo ift ber 3u>o<f meincb heutigen Sortrageb erfüllt.
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I>ie $cxe pon gtoffenffcM.

(2d)(ug.)

(Sine foeben erfchienene Schrift: „3wei Jpepenproceffe ans bem

Jahre 1688, geführt bei bem Ijodjfürfilidicn Stinte in 33adehftcbt" (Gueb=

(inbnrg, .puty), führt uns mit einer llodftänbigfeit
,
wie fie feiten entgu=

treffen, in baS fcfjauerlic^e Treiben einer barbarifchen Sedjtspflege ein. Set

evfte unb widjtigfte ber beiben 'J)roceffe bietet fiele intereffmite Seiten, na*

mentiiet) im @ange bcs 3nquifition§-2krfa^renS, in ber Ginhcluug auSmär*

tiger :lted)tSbeIe(;rung, in bem bireften lanbeö^ctrlid;en Ginmirfeu, in ber

Sluweubung ber Stortur unb ihrer oerfd;iebeuen ©rabc ;
in materietler piit=

fiefct über bürfte bie 3lnfid)t fogar einer mebirinifchen gacultät über 23ejau=

berung unb übernatürliche ,S\ ranff;eit, bas anfängliche Sträuben beS giriten

gegen ben gatijen .pereiiprocef:, baS 33efenntnifj ber fraglidut ,pe.re felbft,

bie fid) weiterer gelter nicht auSgefctit feijen roill
,

unb cnblicb bie feft*

gehaltene
,

bemeifeube Äraft biefeS tum Slbfurbitäten unb SiMberfpnidjen

mimmelnben ©ejtäubniffeS als befonberä intereffant heroorjuheben fein.

(Km 14. PJiärg 1688 evjd)ien cor bem fürftlid) aitljaltifchen Juftig*

amte gu .popm ber Stichter ans bem -Dorfe Steinftebt, Johann Slblefelbt,

nebft feiner grau, unb iöeibe geigten an, bafj ihre Aocbter, ein Stäbchen

ooti gef;n Jahren, in ber SBoche oor bem lebten SßeibnachtSfeftc franf

geioorben, unb ber '.Kpothefer gu füfcherSleben habe, nachbent oerfefuebene

Stebicamente nicht gut 23efferung geholfen
,

fein Urteil bat;in auSge*

fprodfen, es muffe eine böfe unnatürliche Äranfheit fein. SDarauf fei

es mit bem Äiube immer fchlimmer geioorben, eS habe ftarfe paroxysinus

gehabt unb fei feljr Inufädig geioorben. 3hm fei ben Gltern bie in Stein*

ftebt jept fich aufhaltenbe Stargaretbe oerehclichte Äirchberg empfohlen

worben, „fo fich hiebeoor gu X’lllftebt aufgehalten unb bafelbft foden gehenfet

werben, fo aber nachgehenbS in Staupenfehläge oerwanbelt worben" ; biefe

fömte burch eine „33uf?e" bem Äinbe wieber gum 3icd;teu helfen. Sie Äird)*

berg fei auch gefommen unb habe bie 33uf;e
,

nach welcher baS Eranfe Äiitb

felbft oerlangt
,
mit bemfelben am flie^enbeu Söaffer oorgeuommen; allein

beim brüten Stale habe baS 'Stäbchen, trop beS ihm auferlegten Stiflfchwei*

genS
,

plönlid) laut gerufen: ,,'M) .sperr ©ott
,
ein grojjer Siegel!", unb

babureb fei, ber Alircbbergiu gufolge, bie SSirfung ber SBnfte oereitelt worben.

'’HS bas Eranfe Stäbchen wieber nach -paufe gebracht worben, hätte eS barob

geweint, aber auch gejagt, fie hätte fchmajjen muffen, benn eS fei ein fogro»
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her 5Bogel um fic fterumgefTo^cit mit bube io lange Seine gehabt
,

bie 5(n*

bern aber batten bat Segel nicht gefeben. hierauf habe bie .ft ranfbeit imntet

tncbr übcrhaub genommen unb befholb habe ber Safer ben Setter beB

©cbarfricbtere gebraust
, melier baS Äinb mit natürlichen ©adjeu geräu*

djert, wobei, mie ber Säucberer oorauBfagte, bie pepe Tommen müffe, wenn

überbauet baB Äinb oerbept fei, unb richtig fei auch eine ©tunbe banarf) bie

Äircbberg in ben pef nnb bie ©tube gefommen. Sie Stutter beö ÄinbeB

habe halb barauf baS Äinb nochmals burcb Änna .ftircbberg bie Schwägerin

ber Stargaretbe
,
räuchern laffen ,

unb pwar mit Jitgrebienjien
,

bie in beB

JeufelB Flamen getauft worben
,
aber auch barauf habe baB Äinb fidj nicht

gebeffert. (fnblicb am gwölften Stärs — alfo nad) einem rollen Sierteljabre

!

— habe bie tranfe Softer fich befonnen unb auBgefagt, bie Äir^berg habe

if>r am SonnerBtag oor iffieibnacbten auf ber Strafte einen Äpfel aufgebrun*

gen, welker bemalt unb mit Sabeln burcbftocbeti gewefen, unb ben habe fie

offen follen, obwohl fein ©efdjmacf fet>r garftig geweien, io baf itjr gang

übel geworben unb fie Umfallen muffen ;
nach paufe gefommen

,
habe fie

ftd) ftracfB nieberlegen muffen, unb burcb biefen Äpfel habe fie eB befommen.

3eft nun — fuhr ber ©ater fort — flage baB Äinb gar heftig, eB wäre wie

Stürmer in ihrem Seihe
,
unb eB wimmelte auch ,

alB wenn fie ©Zwänge

hätten
,

liefen immer in bie ©cbultern in bie P6he unb fielen bann wieber

wie ein .ftlumpen in ben Seib nieber. SiefeB fei ber 3uftanb
,

welchen er

gur Ängeige bringen wolle
,
bahnt ftedenb, ob man bie Jnquifition rcmeh»

nehmen wolle ; er erinnerte auch not§> baf bie grau Äirdjberg in böfem Sure

flehe
,

fie fei einmal auBgeftäupt worben, ihr fDlar.n zweimal, unb ihr

©obn fei geföpft worben.

Ser Ämtmann ©auermeifter begann bie Unter fuchung fcbon am gwei=

ten Jage barauf. Sie Siutter bee Tranten ÄinbeB befannte
,

hart fie „ex

desperatione bem ihr gegebenen Sathc gemäfi" in beB JeufelB Samen

JeufelBbrecf unb .Knoblauch, einen ©efeu
,
einen Siegel

,
Säljuabeln k. ge»

Tauft habe. ÄlB fie ocn (frmleben mit ihrem gwölfjährigen ©ohne wieber

gefommen
, fei ihr am Äbenb ber Jeufel in gräulicher ©eftalt unweit Sein»

ftebt erfchienen nnb hohe fie gefragt, ob fie fid> nicht fürchte
,
barauf fie oor

großem ©chrecfcn unb (fntfehung auf bie ©eite gefprungen, ber ©ahn aber:

,,©or bidj wohl!" geantwortet. Sarauf ber ©atan repliciret: „SuB beiftl

bicb ©ott rcbeit" ; bei welchem ©efenntnih auch ber ©ohn geblieben. Änna

Äircbberg befannte
,
bah fie bie Säucberuug

,
wie oben angegeben

,
an bem

tränten Äfnbe rollgogen habe, becb ebne bah ihre Schwägerin fie guoor im

Southern unterrichtet ober ihr einige ©athen gurn Säuchern gegeben habe-
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Sorethea Saigmann gab au
, baf; ihr früher einmal nach einem Wefpräcbe

mit W. Äirchberg, welches biefer allerbing® nid)t angenehm gewefen
,

iofort

eine Sau franf gernerben fei ,
bie ncct) eine ©iertelftunbe vorher fritch unb

gefnnb gewefn, unb ba® müffe rocht bie Äirchbergin gethan haben. Siefe

fethft habe ihr, ber Saigmann
,
au cf) gerätsen

,
gum ©efien be« Schweine®

eine ©upe gu gebrauchen : fie teilte SSach®, «lache unb ein wenig Ääfe

unb ©reb nehmen, baSfelbe um Wette® willen bitten, ba® feilte fie gu .'jaule

machen unb ben glacb® barum roicfeln unb bann bie Sau bamit ftreicfjcn unb

(precbeit :
„.picr femnte ich GIbe unb Glbittne unb bringe bir «lache

,
ba

fcUftu [pinnen, unb bringe bir SBacfjö, ba follfht roieftfen, unb bringe bir

Ääfe unb ©reb, ba fcUfhi effen unb feflft meine Sau mgeffen. 3m

tarnen Wette® be® ©ater® ic.“ Siefe® feile fie unter einem .pollun»

berbaumc fpretfjen unb bie Sachen in einen Älump geroicfelt bahin legen;

wenn bann Gtroa® !äme unb nähme e® roeg, fc würbe e® ber Sau ab»

fommen. Siefe® .'Hecopt aber f?ätte fie, bie Saigmann nicht angetf), fon»

bem lieber bie Sau (affen tebtichtagen. Ser Ganter HlugufKn SSefchfc

gab an, baft bie .ftirepbergin einft 311 il;m gefemmen une ihn um .per»

berge angefprcchen
;
ba habe er fie gefragt, ob c® wahr fei, baf; fie fiele

unfid)tbar machen fönne, wenn fie auf bie Wärfte ginge; ba habe fie

geantroertet: ba feile Wett cer hüten, fie hätte ba® nicht netfeig, fenbern

wenn fie (ftroa® fiehle, flehte fie e® auf öffentlichem Warfte. Saft fie

gaubern unb froren fenne, »iffe er nicht.

Jag® barauf, 17. Wärg, würbe Margarethe Äirchberg felbft auf

eine 'Jteihe een articuli inquisitionales vernommen. ÜIu® bem gangen

©erher geht he03Dr i
bah tiefe Same ahne allen 3®eifel

ein 3$eib wie auSerlefen

gum Äuppler» uub 3igc«tterwcfen

war unb in ihrem 55. 3abre auf ein vielbewegte® Heben gurücffchauen fennte.

Unftät unb flüchtig, hatte fie ihren 91ufenthalt®crt ebenfe oft wie ihre Sieb»

habet unb Männer geroechfelt
,
unb in ©egug auf frenibe® Gigenthnm hatte

fie wahrhafte® $>ecf). 3hr Schn, Selbat feines 3eicben®
,
hatte ihr gefteh»

leite® ©ettgeug gegeben, unb fie war Oafür eingefteeft werben
;
au® Hlhlfteb

war fie mit Staupeufchlägen verwirfcn werben
, ba ihr bie Heute „immer

3eug gu verlaufen gegeben, io etwa mochte fein geftchlen gewefen." jtud)

ihr Wann HInbrea® £ird)berg fei au® Hthlftäbt geftäubt Werben; er fei trun»

fen gewefen, unb al® ber Hanbrichter gefragt, wovon er trunfen fei, habe

er geantwortet, er fei voll be® heiligen Weifte®, uub be®wegen fei er be»

ftraft werben.
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2BaS nun baS franfe Äittb beS ÖiichterS Slljlefclbt betrifft, fo habe fie

basfelbe in eine Gur genommen, gattg ät>ttlic^ ber, u>eld>c fie an ihren eige»

nen Äinbent früher nuSgeübt
,

nnb biabe auch einen Segen gegen beu

Starrjammer über basfelbe gefprochen, welcher alfe lautet: „SefuSGhriftuS

©otteS Sohn, ber war 31t Sethlehem geboren, gn 3erufaletu getöotet.

3u SRajareth aufm Xhumc -
ba ftehen brei eble öiofeblume

, baff SUiutter

fölarfa gelüfte
, baff fie bie Öiofett füffte. Cffjcc biefe ©efehieffteu fein ge»

treffen, foll biefe böfe Äranftteit oon biefem SRenfchcn giehen mtb ewig oer»

geben mtb nimmermehr an biefem SJJcnfdjen wieber begehen. 3m 9ta»

men ©otteS je.“ Saff fie jemals 3tun Gtnfauf oon gewiffen Sugrebien»

gien im tarnen beS leufelS geraden, fowic baff fie ber trauten lochtet

beS Richters Slhtefelbt oor ©eifmaefften ben bewufften Slpfel gereicht
,

ftellte

fie beftimmt in Slbrebe unb wünf^te, ©ott jode ein Seicffen an iffr thun,

baff fie jfumm werben möchte, „ftellte fi<h auch, alß ob fi: meinen wolle,

oergoff aber babei feine Ih^nen." Ölud) bei einer fpäterett (frage über bie»

fett 'Pmttt blieb fie babei, baff fie baS Äütb bamalS nicht mit Dingen gefehen,

mtb hierbei „[teilet fic fid> wieber, alt) ob fie weinen wolle, fann aber feine

Sfunnc oergieffen, welches eigentlich obferoiret worben." SaS

Äittb fei überhaupt fchon tränt gewefen, ehe fie eS 511111 erften fötale ge»

fehett, fie höbe bemfelben burch bie Suffe ober fonftige leiifelSfünfte feilten

Schaben gugefügt, „ba fülle fie ber liebe ©ott oor behüten, fie hoffe ein

Äittb beS eto igett Gebens gu fein." Sind) oon ber Scherung ber Sau

ber Salgmänniit fowie oon ber gegen ben Gantor ©eichte getanen Sleitffe»

rttttg ootn Stehlen auf offenem fötarfte wollte bie Äirchberg ÖticfftS wiffen.

Unb auch hier bemerft baS 'Protofoll wieber: „bei biefem gangen Exa-

mine hat Snquifitin niefjt eine lhräne oergieffen fönnett, ob fie fictj wohl

oftinalen eS 51t thun geftellet, welches eigentlich obferoiret worben.“

fötittlerweile batte fid; SlttbreaS Äirchberg
,

ber SKattu ber Singeflag»

ten
,
we>gcn beS gegen biefclbe eingeleiteten SerfahrettS befeffwert

,
mtb ber

gürft Siftor SlmabeuS gebot bie Sitten an ben Schüppenftuhl 311 .vjalle

3U oerfchicfcu. 5)ie „Ghurfnrftlich brattbettburgifche beS •pcrgügtbuinS

fötagbeburg Schöppen 31t .spalte" erfannten, baff betn SeidjiDerbefütuer

guoörberfl oott SlmtSmegen ein Sertheibiger beftellt werbe, mtb ber gürft

hielt eS aufferbem für angenteffen, auch bie mebiginijehe gafultät gtt

opclmftäbt um ein Wutachten wegen beS tränten ÄittbeS gu erfttchen,

namentlich barüber, ob ber morbus pro supernaturali mtb baS fÖcäg»

beleitt als begaubert gu halten fei, toie folcffeS ber gelehrte ÖSebicuS

S>r. Stijfer gn SlfcherSleben auSgebnftelt hatte; uttb fiehe ba, leca»
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nub, Senior unb anbere ’Profefforeb ber genannten mebicinijchrn gafultät

rrflären in einem Grfenntuif), beffen eigentlicher Snljalt faum ^efui Srucf»

geilen anbfüKt, glattweg, baf,, obwohl viel ionft wunberlich erf^eineube

nio tus convulsivi auch bei natürlichen Äranfheiten fich finbeit fönnen,

ber gefdntberte morbus bemteef) pro Bupernaturali gu halten fei. Ser

ber füngeftagten beftellte SOeitheibiger, Slbvofat Sommer in Queblinburg,

machte nun gwar bagegen geltenb, bah bie .perren in .pelmftäbt bie frag»

liehe Äranfbeit gar nicht bloh aub ben Sitten beurtheilen tonnten, bah

bie 'Äubfage beb äbinbeb »egen beb Slpfelö fe^r verbuchtig orfchcine, bah

ber böfe Stuf ber Äir^bergin nicht eigentlich Stwnb gur Sache time, baf;

bie von ben 3eugen befunbeten flmftänbe nicht alb bewiefen angnfehen

feien, ba bie ©algmünnin eine geinbin ber Äirchberg, ber Gantor SSef^te

aber „wegen täglichen Bollfaufenb nnb anberer böfen gubemenients

feineb gebenb nicht omni exceptionc mcijor“ fei; anbererieitb aber wur»

ben mittlerweile Grfunbigungen über bie Slntccebengien ber Äirdjberg ein*

gegogen, itnb ba (teilte fid> freilich beraub, bah ftc Siebin unb «euch»

lerin gewefen nnb vor 3fiten nur per subtilitutem legis bem Stricte

entronnen fei. Ziererei unb Sauberei tonnte man ihr bie bafmt nicht

fchulbgeben, wohl aber fehilberte man fte alb „eine böfe '-Bettel, welch in

ber von Ghurfürftlicher Surchlaucht gu Sachten in öffentlichen Srutf be«

förberten Shipbubenrolle expressc mit betrieblich unb ionft im gangen

Sanbe »egen ihrer Betrügereien unter bem Stamen ber alten 'Plagen»

fütartha übet renommirt fei."

Stuf einmal Würbe bab tränte SBtäbchen „hlöplidj nnb in einem

SJloinent“ wieber gefuub, nacf)bem fie „fünf böfe Singer in ©eftalt tleiner

Puube" per vomitum von firf) gegeben. Ser lmterfncftenbe 'Ämtmann

fuhr felbft nach SMnftebt, nnt bab SBuuber in Slugenfchein gu nehmen,

unb bei biefer Gelegenheit ergählte ihm bab Äinb nochmalb mit allen

möglichen Stubichmücfungen bie ©efchichte von bem Slpfel, welchen ihr bie

.tirchberg gegeben, nnb wie fie lange 3eit 'Jtichtb bavon habe ergählett

fönnen, weil ihr, wenn fie bab gewollt, „ber .'palb gngegogen gewefen"

fei. Sin Srnbet unb eine Sdjwejter beb Wäbchenb fügten aub, fie hat»

ten bie Singer, alb fie von ihrer Schweflet gegangen, inb Söaffer plnm»

peu hören. SHnn fonfrontirte bie Äircf)bcrg mit bem SJtäbdfen, bie Sin»

gefchnlbigte aber blieb bei ihrem geugnen beftehen, unb bie Schoppm gu

palte erfannten in golge beffen bahiit, baf} bie .ftircf>berg bei fernerem

geugnen bnreh ben Scharfrichter peinlich gu befragen fei.
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5Ro<hmalg würben ihr Reben fchwere indicia Borgebalten, t»cit benen

ein® lächerlicher nnb fabelhafter alg bag anbere; bic ÄRebberg befwrrte

auf ihrer UnfcRulb, man möge mit ihr machen wag man weite, man thue

tyr aber Unrecht unb ©ewalt. 3ejjt füfjrte Re ber Scharfrichter gut je»

wohnlichen lerturfammer
,

wä^renb ber prebiger i^r Reifjig Borbetete,

allein fie blieb feR, felbft alg fie mit Saumenfcbrauben gefdfreben unb

gefebnürt werben. Plan fpannte fie auf bie Leiter, man legte ibr bie

3?einfchrauben an, unb Re Rhreit unb flagt, „aber ebne 2btaneneergie=

fnutg", big fie julept gang ftumm geworben nnb einer Seblafenbeit gleich

gefeffen ; man werft fie auf ,
unb fie befeuert ihre UttRbulb

,
unb ale ber

Scharfrichter bro^t
,

bie Strauben bebet gu fpannen
,

bleibt fie immer ieft

unb hofft auf ihren Seligmacher. Gnblich
,
alg fie mit ben SJeinfdtrauben

jitm britten Wale gefebreben wirb
,
befennt Re ,

bem Wäbehen beg fHicbterg

einen Stufet
,

aber in allem ©uten
,

geid)enft 31t haben
,
benn fie fenne nicht

heren unb gaubent ; unb nun wirb fie
,

naebbem fie anbertbalb Stunben

lang auf bie Leiter gefpannt gewefen, wieber loggelaffen.

Son neuem wegen ber Unterfcbiebe gwifchen ihren früheren unb ihren

jewigen SSugfagen eerhört
,

eerwicfelte fich bie Äircbberg in immer weitere

Siberfprüd)e — fe^r erflärlicb in ihren SSerhältniffen — unb bie Schoppen

gu .spalle erfannten wieberum auf weitereg peinliches 33ergehen gegen bieielbe,

unb 3war fo, baf ber Scharfrichter bie fcharfe §rage an fie ftefle unb babei

bie Snquifitin mit tKufwerfung brennenben Schwefels ängftige, fowie anbere,

bei bem britten ©rabe ber Tortur übliche Wittel an ihr eotlftrecfe. Sa bie

Äirebberg berWabnung, „ihr S3efenntm{j in Wüte 31t tlutn"
, nicht ©eher

febenfte, fo ergriff fie ber Scharfrichter, fcbleppte fie nach ber Warterfam»

mer unb unterfuchte fie am gangen Äörper nach Seufelgmalen, bie aber nicht

oorhanfcen waren. Sic furcht oor ben ihrer harrenben Dualen prepte nun

ber 3(rmen ein unnatürlicheg ©eftänbrnfj aug. Sic befannte, fie fönne heren,

erjahlte
,

ton wem Re bie leufelgfunR gelernt unb mit wem fie biefelbe

geübt, plauberte in wilbeit Phantafien tom Slecfgberge, wo fie nebft ihrem

Suhlen fchmaufte unb tobte, gab 311
,

bat; fie beg fllichterg Äinb behejrt unb

ihr bureb ben Ülpfel brei Paar befe „Glblinge“
,
Singer wie bic Äcflerwür»

mer, beigebracht, fonft aber weiter SRietnanbcn Gftwag angethan hohe. Siele

JluSfagen ber Snquifitin
,
„noch cl;e Re mit ber geringftcit Tortur belegt",

waren natürlich bem Unteriucbenben böebft erwünfehte ©rgebniffe ,
nnb bie

Ateube barüber mufjte fich noch Reigern, alg bag alte 5'Jeih in einem folgen»

ben 'Sorbete noch eine gange Piaffe pifanter (Singelnbeitcn über ben Slocfg»

berg unb ben £epenfabbatb, über 3aubermittel unb 3auberfprü<be unb bei»
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gleiten erjäfjlte, unb unter ’Knberm auch mtjja&i eine ipejre fönne nie »er

Wericf)t eine Üiir.iue »ergießen.

Sie Sitten gingen loieber nach £aKe ,
unb bie Schöppen erfannten

unter bem feebjityiten Juli 1688 für !)ied)t : bieweil Jstquifitin „in Wüte"

geftanben
, baff fie ficb mit bem Seufcl in einen ©unb eingelaffen

,
ben

©locfeberg bejuebt unb baS Äiitb in tßeinftebt bewert habe
, fo fei fie biefer

ihrer Wiffethaten megen mit bem geuer oorn 'sieben gum Sobe zu bringen.

9lm eimmbjliHrnjigften Juni fdjicfte ber gürft ©iftor ÜlmabeuS »en ©erst»

bürg auS biefeS (jrfenntniß nach ©allenjtebt, unb am ncununbzwaujigjten

hatte bie Sragöbie auSgefpielt, mie auS folgenber Wegiftratur erhellt

:

„Siefens fürftlic^en Befehle gemäß ift am neununb^manjigften 3uni

laufesi&en Jahres bie infsaftirte jbircbbergm
,
bem eingcfiolten Urtbeil nach,

natbbem fie »er öffentlich gehegten*, .palSgericht ihr getanes Sefenntniß auf

gewiffc Krticul nochmals beftätigt, mit bem geuer 00m lieben 311m Sobe ge»

ftraft worben."

Tantum religio potuit suadere maloriiin! ((iur.J

cSi« ^rie(1er]ußiiänm.

Km 14. September 1864 feierte ber b0^b'0“rbige fsirftbijcböfliche

Wurfer Somfapitular

lijftnrttb ^ermann

,

fein fünfzigjähriges $>riefterjubiläum
,

unb laS bie Weifen in ber Soretto»

firche ju St. Slnbrä. Sem Umftanbe, baß ber bedstpürbige Jubilar biefen

gefttag in bet Stille ju feiern für gut fanb unb baburch in feiner befannten

einfachen S'oeije allen Doationen auSwich, ift eS allein jitjuf^reiben, baß mir

erft jeßt baoon Äenntniß erhielten unb biefen benfwürbigen Sag in biefen

©lättern, bie ihm fo oiel oerbanfen, »erjeichnen. 23ir unterlaffen eS baber

auch — unb zwar ganz >m Sinne beS b°cbmcbrteit würbigen 3ubi»

larS felbft — bei bieiem 'Kniaffe bie b 1Jben unb unoergänglichen Serbienfte

beejelben näher zu berühren, bie er fi<h um fein .pcimatlanb .Kärnten fowobt

in ber Seeelforge unb Literatur als in allen humanitären Wichtungen erwor»

ben
;

benn Äärnten fennt biefelben unb wirb fie nie oergeffest. Sie be»

rühmten ©orte eine« SichterS finben auf ihn bie oollfte Knwenbung:

„Unb nennt mau bie beften Warnen

vjn wirb auep ber feine genannt."
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^ 0 t i J.

2c. f. f. 2Rajeftät Äaifer gerbiitanb Kit gur Reftauration her fronen

cjothijdjcn 2t. 23olfgang8=Äir<he in Grabes, erbaut Gnbe beS 15. 3^rbun«

bertS, im porigen 3at)re einen SJeitrag oon 500 fl. 5. 38. gu jpenben

geruht.

Surd) biefe faifcrtidic 9Rnnifigeng unb burd) anberroeitige Beiträge ift

e8 möglich geworben
,

bie bvingenbflen Reparaturen an biefem herrlichen

Sfaubenfmale porgunebmen. Sie Sebadjuug ber Äircfje, io wie bie perftel»

lung jämmtlidjer genfer im alten geitgemäfjen £h)(e bureb Heine fed)6ecfige

Scheiben ift nun pollenbet unb ben fd)äblid)en Ginwirfungen ber Witterung

jept porgebeugt.

3n ber Stnfjoffung weiterer grofmütbiger Beiträge wirb bann bie Re«

ftauration beö Innern tiefer Äircbe in Singriff genommen werben.

^Sdeoroioflifdjes.

SSSitternng im Ropcmber 1864.

iiorn Ropember täjjt fid) eben nichts ffutcS erwarten ! groft unb

Äälte
,
Regen unb Schnee

,
Äoth unb Rebe! bat er uti8 auch heuer nicht

rorentbalteu, toeb muffen wir ihm naebfagen, baf; er in Serglcicf) mit anbern

©egenben unb anbern Jahren noch recht gnäbig mit unb perfahren ift. 3m
91 erben een Guropa ftellte fich fdion gu Siitrang beö PlonateS Äälte ein, bie

am 4. in p a p a r a tt b a (69" n. ©.)— 10'5, in p e l f t n g f o r 8 unb 9)1 o 8»

fau — 9'7, in Petersburg — 7'5 Grab erreichte, am 8. bi8 10. gegen

Süben porbrang in geipgig auf — 6.1 ftieg unb um biefe Seit auch *n

Ääruten fich «usbreitete. Rachbem jeboef) Pon ba an allenthalben bei meijt

ftiirmifcher ©itterung £bauwetter eingetreten war, geigte fich rom 23. an,

wo bei und biefeS fortbauerte, im 9!orben wieber intenfipe Äälte, jo baf baS

Sl)crmomcter am 28. SWorg. 7 Ufr in Riga — 11 '5, in pclfingf orS

— 151, in Petersburg — 188, in IRoSf au — 20-0, in papa«
r a n b a — 22'4 Grabe geigte. Grft SlnfaitgS Segember rücfte bie falte

Vi.it weiter nach ®üb, um etwas wärmerer plap gu machen. Sie 3eit Pom
10. bis 30. bracfte in ben nörblicbcn, wie auch im mittellänbij<hen unb
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fchmargen SJteere fiele unb bjefti^e (Stürme
,

memtgleid) gerabe ber reu

ÜJiat^icu be la Srönte auf ben 28. angefünbigte ©turnt auSblieb.

3m 33ergleidjc mit biefen angebeuteten SSitterungerf^einuugen mar

Äärnteit nodj glücflirf) 31t nennen. Sie Äältepenobc »om 7. bis 10. geigte

überall am 8. ober 9. ein üKinimum »on nur — 3 bis — 4 ©rabett
,
nur

in einigen hoher Iiegcnbcn Orten : Ä a p 4.' e t
,

9t a i b l
,

2 u g g a u ,
Sab

d e 1 1 a cf) mürben — 5 bis — 6 ©rabe
,
am £ o cf> 0 b i r bei heftigem

9t. D.< ©turnt — 110 beobachtet, ©ben fo mareit bie jR egen* unb

© d; tt 0 e f ä 1 1 e nid)t befonberS groj), in Älagenfnrt mar ber Stieberfchlag

gang normal, in 9t aib l betrug er jebod; 9 43 3ott SBaffcrböhe. Ser ge=

fammte (Itieberfcblag beS SafjreS com 1. Segember 1863 bis 30. SRooentber

1 864 beträgt in 9taibl 82 3ol(, in Älagenfnrt 44 3oll, bie 9tegengüffe bort

fittb faft tropifdien ähnlich- (©iehe „CSaritttbia" 10. £>eft, ©eite 474.)

dergleichen mir bie SBitterung beS legten 9too. mit ber beS halben

(DionateS auberer Sah«
, fo mar heuer in Älagenfnrt bei |<hma<hem 2uft=

bnuf bie mittlere Temperatur etmaS märmer alS itad) »ieljäbrigent Surd;=

fchnitt; no<h märmer mar ber Eftcuember : 18G3 (+ 2'04), 1862 (+3 86),

1853 (2
-

14), 1852 (4.67) u.
f. f.

Ser 9tieberjd)lag oon 2'81 Soll ift betn

oieljälnigeu Surch>fct)iutt gang gleich, “Ifo gang normal.

SaS SBitterungSjahr mirb 00nt 1. Segember bis 30. 9tooeinber ge=

rechnet, mobei Segember bis Jänner ben SBinter u. f. f. bilbett. Sie mitte

lere Temperatur ber 3al;reSgeiten in biefer Orbttung geregnet, mar 1864

in Älagenfnrt folgenbe: (bie eingefchloffenen 3af)[on geben bie mähren

[fäculären] (Mittel.) SB i n t e r — 534 (— 347), g r ü h l i tt g 6 05

(653), © 0 nt nt e r 1369 (14 59), e r b ft 6 21 (6 60), 3a h r 5‘1 5 (6 06).

SaS »ergangene Jalm mar alfo in allen SahreSgeiten fälter als bie »ieljäf)=

rigen ÜJtittel geben
,
ber SBinter mar um gmei ©rab

,
ber ©ontmer um faft

einen
,
ber grüf)ling um einen halben ©rab gu falt. Ser SBinter mar

noch fälter 1860 (—5'52), 1858 (— 6*60), 1857 (— 579), 1830 (— 651)

1814 (— 561). Ser ©ontmer mar fo fühl ober nod; fül;ler: 1860

(13-73), 1851 (13-71), 1844 (1350). SaS g a n 3 e 3 a h r (mittlere

Jahrestemperatur) mar noih fälter alS heuer: 1860 (482), 1858 (4.86),

1816 (503), 1814 (484). — Sie Stieb erfchläge betrugen 1864 in bett

eittgelnen SahreSgeiten (bie eingefchloffenen fittb bie normalen) in Sollen

:

SBinter 55 (4*8), grühliitg 8'3 (76). ©ontmer 189 (127), £erbft

12 3 (9-8). 3 a 1) r 44 4 (35-0). SaS 3al)r mar alfo im SBinter unb glüh*

ling etmaS gu troefen, bagegen befonberS im ©ornnter unb and; im sperbft gu

naf). gaft fo viel (liegen ober mehr fiel im ©ommer nur 1850 (17 *2),
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1840 (17i), 1844 (21 0), 1840 (212), 1831 (17 7), 1825 (18 2), 1814

(18'2). ®ev gaiijo Jabrcenieberid'lng war gvöfeer nur in fceit Saljren 1851

(44-2), 1850 (44 8), 1847 (46 3), 1844 (48 3), 1838 (45 2), 1820(44.0),

(1816 (44 8).

'gftitlfjeifungen aus Dein ^efdjidjtperein.

3m Konnte 'Jiottember 18C4 bat ber Verein aU ®ef$enfe erhalte«:

Vom derrii Pnbrcig .'Kitter boii d t u f 1 e r , f. f. Kinifterialrat^e )c. jc. na<b<

ftebenbe Jnirfuterfe

:

a) 3ofepß Sitttfr non Srnetb. Wiiie biograpbiidx äfijjf ton t>r. griebricb

Senner.
b) 3o$anuet DtaftiS, graujilfaner mib Ketbbiicbcf m« Vrireii. Vom Wpm-

nafiallc^rer 3ob. Vapt. ©dtiipf. (Äti4 bem 4'rogramme bei f. 1. Witumafiwni in

Vogen notn 3nbre 1860.)

c) Salier 3ofepb II. mib derr Cttofar 2 o reit}.

J) (Sine patriotifdje dinge unb ein Vnufeftüd jit ©lawatg’ä großem We-

jdjidttmerfe. Von 3ctep8 IMepuiber Sreißerni non .^eifert 1858.

c) Äaiftt gcrfcinaiib’d I. (yitijug in SBien, 14 Ütpvil 1558. Vau 3ofepb geil

f) Karin Jbfreiia nnb ©euueufeis. Voll 3oiepb Stil.

Vom Jjicrru ©iutou Kartin Kaper, ffirftbifctjcfl. Wurrftben geiftlidieii Oiatbif,

Kitglicbe beo G'f1*itbtMrfiufl'3lii«ttbuf(fe

:

a) Äurje Vorftellung aller jegt regierenben Äaifrr, fiönige, Gbarfürftm, geift-

lirfitn imb weltlübeit gürfteu, tXeidtögrafru :c. mit metjv als bunbert in itupfer ge-

ftctbtnrn Kappenidjllben unb beut Jnbres-Äalenber 1747.
b) .itr'olf ?ei(beureben auf biftinguirte 'Perfonen, bamuter mehrere oon 4'.

Sbrattam a ©ancta (' lara, au-J bem 17. unb 18. Jnßrbimberte
;

jum Ibeile in

Slagtitfurl aebrueft.

c) Suiten Sanier 1

* (frläuteruitg ber WJtterlelpre unb Sabeln aus brr We-
idtidjle. Sine bem granjöfijtbeu tiberfegt oon 3oßauu 'ilbolpb ©Riegel. 179Q/91,

10 Sänbe.
d) 9}oti)(ii über 4'rotuftiou

, Äunft, gabrifeu unb •''enterbe, ('eranägegebeu

Bern $nbuftritauäfielluuge-©uremi in Kien 1833. 3»ei Vänbe.
e) Sranerrebe auf ©narb greiberrit sau ©utieten 1772.

() Marci Hanaiaii bistoria Reforinationis rt-ligionis in Styria, „Carinthia“

et Camiolia. Clagenfurii 17611.

g) Kappenbwb, bariitnen aller Weiftii<$en, Prälaten, denen unb fanbleut,

autb ber ©tatt bee löbl. gürftentbiintbä ©lei'er Kappen mib Jnfignien mit ibreu

Farben uadt Crbuung, ntic bie im fanbbauie ju Wrjg, angeinablt an fiuben. ®e-
bnirft in Wräg büret) 3a$ariam Vartidi, gcrmfcbiteiber. 1567. (selten).

Vom „Wermaniidjeu Kufeum in 'Nürnberg:

u) Slmeiger für Äuube bentfeber Vorjeit. iflr. 8, 3aßraang 1364.

b) 3epnter Jnbreebericßt bee gmituniubeu 91atfonaIimifeiim6 1S64.

Vom .vertu ^eter ’Jlbam $) i d) l e r , 4'ropft unb älumnate-Sireftor, Kitgliebe

bei Wefd)id)tncreine-9luäf(buffee

:

Sntittelalterliebe Suitftbenfmale bee citerreitbiirtteii Äaiierftaatee. derauegegeben

Btt ti 2r. Wuftao veiber, 'Prcfeffer 9iub. boh ©itelberger unb ÄrcbitctUit 3-

die f er. 13 Üiefemngeu,

'Von ber grau t'lränu 9iotbburga b. 1? g g e v, geborueii Wräfin ju 2obron,
Wüter- unb Wenterfebefigtriu tc. ic.

: äutei SMannortafeln mit ben eingefügten, ietyv

(uuitreidi aul Älabafter gemeißelten Kappenfdtilben t'ubii'ig'e Rreißerrn nen Die-
tvicfifteiu, JÖurggrgfen in Äärntrn tt. te. (1609) unb feiner Wemablin Unna, ge-

berneu Bon Siooe^eim (1611).
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Com Öerrn Jafob S*elief}nigg, grärl. ®g g e r'f*en Wüter- imb We.

nortf« • 3nip*ftcr ic. : X>if äbbilbuiig einer an bfr Cfauer be« Stiftfgebäube» in

(Griffen bennb[|*en Sonnenuhr com Jabre 1687.

Com 4’frrn paul Walt ber, f. f. Seftionerath in Wien

:

») Sitrüäirber ®om-?Dtebaiiie; in Cronee.

b) ©rcjje Grinnerungämcbaille an $r. SB i rer ,'Kitter son Stettenbadj;

in Crottce.

c) ®rmntrungfmebai(le au bett Malaiin fSrjbujog 3ofepb von Defterrrid;;

n Cronce.

d) @roije CSrimieniugfmrbaiüe an bit Ä'rönung btt Äönigirt Ciftoria oon

(fttglaub, 1838; in SrttcmmamrtaU.

c) Ächter ©ombnumebailie; in Critanniametali.

f) (Erinnerung au bas ’gcfnipmfcft in Wotba 1861; iit Critanniamctaü.

Com .yerrtt ^oftpb Turfoto iper, 'Pfarrer ;tt St. Ctartin ob Cillacb

:

») ®inr filbevnt®enfmnii 3cjSbalcrgrö6c)auf Johann.y unoem 3- 1415 (Setten.)

b) (Profit filbertte Scnfmunje auf bie (Ernennung Aaiter Joieph’ä II. jum
Ciitregenten (1765).

Com .vertn Dr. Jlruolb Rrtiberrtt oon Äidjtburg, f. f. ©erirffarjte tc. in

Älagenftrrt : (Eine im Steinbrucbe fBaifoien nSehlt 8aub«froit (juglei* mit einer

antifen fanjenfpipe auf Cronce, totl*e ber Weftbidjtoerein bur* Anlauf erworben

bat, aufgefunbeue fleine Wtocfe auf Carnet mit itböurr ’Xerugo, loeldxe in*

tereffante gunbftürf tenbejweijelbar au* antif ift.

^litt^eirimgen aus 6cm nafurljiflor. cSan6es-'$tuleum.

®n @tfd)tnfen ift eingegangen:

Com .^enn Johann S*ai*i in Serla* eine partbic Äafer oon 300 Ädert,

banmter mebre iobr wertbootle
,

unb iebr oiele aui)ereuropaij(be. 5>ur* biefe» grojt-

mütbige Wei*crtf würben bie biefjbejüglidjen Sammlungen um ein Cebeutenbef »er-

inebrt, ba feine ber geubenfien Ädert bi« nun im Wufenm oertreten toar.

Com .vertu 3oiepb Itllcpitf* eine groüe padhie Aruftenthiere
,

Dtabiaten,

(Sonthplien unb Äovallen au» bem abriatif*eu 9Hter.

^rfauft: Claftu», bit Oirbeltbiere Jeuti*lanb'e 1 . Canb.

Piöiefan-'iilotijen.

2>ie Pfarre tSnefau rourbe bem Pfarrer ju 8inb ob ©adtfenburg, .yerrrt Äloil

Bifdjer itub bit Pfarre flii*clborf bcui pfarett ju Siatta*
,
.penn Jofeph SW ar-

tin i« verlieben.

perr Branj Jager, 'Pfarrer ju St. Stepban bei SJüruftein, würbe für bie

Pfarre ju St. Wertraub bei Wcifsberg, .ytrr Johann Ubelafer pfarter ju gei-

itrip ob Wrabe« für bie Pfarre Creitenegg, .Veit Johann SWaver, Äapian ju Iref-

jen für feie Pfarre C etting
;
.yerr Aarl Ä 1 c g I

, Pfarrer $u St. Johann am yobenprefien

für bie Pfarre St. Waubolf, unb .yerr Cotentin Xraunigg, prooifor gu St. SDiarga-

retb bei Jillerbcrg für biefe Pfarre prüfen tirt.

yerr 3ofepb ßrobatiu, 'Prooiior ju Creitenegg, rourbe in gleicher (Sigenirbaft

narb öeiitrig ob rarabc»
,

.yerr Siugnft Cuta*er, prooifor in VSncjau
,
na* ifinb ob

Sarbjenburg mib yerc Jcbaun Cberjörg, prooiior ju St. Stepban amÄtapffelbe
narb glattadp überfept.

eperr @eorg Jraun, Äapian in Cttmauacb ,
rourbe al« Prooifor jn St. Ste-

phan bei ©ürnfteiri; .yerr tSufta» S* offenegget, Defijieut, al« Äapian in Ctt-

maita*
;

Jperr »ratu 3eppip, Äapian gu St. UKargatetb ob ffleibif* al« prooifor
allbort, nnb 4'en PbilibP 8 obe, prooi|or ju St. Wertraub al« Äapian in St. Seon-

barb angeftellt.

yert Primu» Üapuftb, Pfarrer ju St. fBi'argatttb ob Sdtibijtb, würbe in ben

Stubeftanb perfekt

,8*tl»l*Pi“ U. 3afro. IM4. Sr. II. 40
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Älä Äaptäne würben fiberfent:

•Serr Vereng S eter roti 2t. 3afob im Kofentbale na* SRofegg; 4>err Äarl ®i«
ruo t-tMi 2 1. Veoubarb mi* .Simmelberg

;
S*tr Sot'epb S

h

ii tw a n b t et »on St. ’X'arein

nach S>eutf*blcibcvg
; Serr 3*ef ©a ' laut seit reuti*bleiberg na* St. Piareiit

;
-Serr

Sefepb Staat Mn tsrfdpeu na* Sreffen, Serr Sticbrt* Supp ccn ®urf na* 3rf*en;
•Serr 3o(ebb SBibowi

J>
een Suetüba* nu* ÄöttmannJborf unb Serr @terg Pinne r«

o f c r von Simmelberg na* Wurf,

3n bie Seelforge würbe nett angeftedt, bet Sibjefati • Älumimä Serr SRaimutib

5M i i 1 e n p a 1 1 als Äaplait ju St. 3afcb im 9tofrnt§afe.

©eiterten fuib: Serr Peter Äreiijer, 'Pfarrer ju ffieifatb, am 16. £eptem«

ber; P. 3gnaj Äowaib, ©enebittiucr-Crbeuipriefter unb profefjor am f. f. ©pnina«

fium ju Älaaenfiirt am s. Cftober, unb P piajibu« 3avoruif, »eiiebiftiiier-C'rbenis.

priefter unb Pfarrer ju ©eetg unter Stein am 30. Sietember.

$d?ufnofiaen.
©rnetmungen : -Sen Johann 2 cmairetü tturbe als Unlertebrer an ber f. f.

Pinfterbauptfdjnle in Alogtnfurt, unb ,sränl. Stnna tSürnwirtb als Pinb*cntfbrerin

an ber P'fartbnuptf*iiic in Spital ernannt.

3m (iempetemwege mürben überfein bie Serien: ülepanber i'utfdjonnig ai#

bebret ber 4. Stoffe au bie pfarvbauptfcbHle in Spital; grau} © ö ui g e r als Üeljrer

ber 4. Ä taffe ,
unb 3ejepb Ä eglnigg nie Vibtcr ber 2. Älaffe an bie pfarrbauptraule

ju äßolfbera; Bbalbctl unter trenter als l'ebrer na* öbftbrauburg
;
Satit .wem«

tner na* Siniit); .'Hilpert So ber nigg it-* ©rabenegg; gerbinanb Diemei na*
Itiabla* Steinfclb; Jafeb Seiber natb St. 'Peter bei Oiangei eborf.

9U* wirllidjc lebtet mürben betreibt bie Sttren: ©eeuj 3anef* für (griffen;

Sebaim Pinter für Hinten
;
Johann Sfdicruutb «eii. für Xaina*; Julius 2)1 i e

§
n e r für St. Saltater; üUbin Sofbauer für St. HJe ittjael bei ältolfeberg: Simon Se«
i e iitig für SKaBuip

;
Stefan 'patt; er für St. Georgen norm Sleibevg; ©ecrg Ä e r a 1

1

für St. Stephan bei Sürnftein; 3ebami Miupnif |ür $aimbvrg
;

slbalbert Jürböt
für St. ©corgen unter Strasburg.

SUs Srtulpreriicrcu mnrbeu angeftellt bie Serren : Unten Pepcunig an ber

I. f. v anptfd)me in 2!illa*
;
3eieph 26 ii ft n c r an ber pjairbauptj*ulc ju Spital . Pia«

thiat Me reu an brr Pfarrbnuptiduile in ©bei itborf
;
Scteptj Piojfer ju Sreta*; SBa*

timt Untertrcuter in Jwicfenlcrgj Piidnet (igger in jRublant
;

'l'iattiae Ser*
bautjib in Sraljnib; Slbert 26eii; ju St Jofepb an ber 2rattcn; Acrbinanb .Salben«

marter in Sreffling; 8ratt; l'ield'er iitSSöriacb; Äerbinanb Jari J in Satij »eit«

fiijadt; 2lnton.Seljl ju St '.'erenjeu im tsjitftbtbale
;

«jranj Siirn jipii jj ju St Sin«

je»;; tiiregcr S cbm i tar febip ju Sie;
;
’Jluguft .'Kcidt ju St. HJfartin amSilberberg;

2tU't< örafiidjer ju 2beigenegg; ©ecrg.Sartl in Sebritfcb; Äarl Seballer ui

§>enf; SUleiä ß'febmanbl in (''urf; Simon 'P c t n e in ättemnarft
;

Sranj Si^np«
n i f in Äranjctbcfeii

;
Jofepb Ä o f f o r o cb in Aelbfinben.

Bie UiiK'rtebvfr mnrt.ii abgeerbnet tie .'lenen: 'Peter © t e 1 e i unb .Seinrieb ©r«
(eben an bie 'Pfanbauptid'iite in Üclfcrm.nft; '.'luten Stieß nadi ibeijadj; Biitou

3i a g o nn i g natb St. Seonbarb
;

Jojepb X r a f;
it ig g na* St Widjaet ob 'öteiburg

;

'peter ,'X u b natb patcnuoit; Sobann Siorotutti nad; Sermagor
;
'Sranj P r a cb na*

©mfmb; 3oiepb Ha tu i f na* 3rj*en; '.‘crcu^S einig na* Hamp; 3obann ©renn I

na* Sauäbcrf; iteit S*man na* Hiabia*« steinfctb.

Sen S *utbienft refiguirt baten bie .Serren : 2lloib W r a f i j * e r in CSru : neag

;

©'corg Ariejeupi*ter in St (tVergen unter StragbnrgjJtofepb S " ebertnSt Se«

f epb an ber Statten; 3tfepb 9abcr in Obreifenburg.

3n ben tHubcflanb fmb eerfetit merben bieSeneii: Philipp ©ilacbev, beforirter

P.-brev jti Saneborf
;
3gnag Ä a b 1 b a m tu e v

,
l’ebrcv in Äaiiip.

©eftarben Hub
:

svaiij Senf*, Pcbrer in -vaimLuirg; 3of*Pb Pugutin, Pfb'

rer in Sitmp; Bnbrea« Werner, wjter jn St. Poreiijeu :m ©ttj*tbatc.
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^oßeifen- unb $fet- greife im ^Topemfier 1864 .

Gifeu = i|Jreife.

ft Mn: .'>oljfobleneiien per äollcentner 17, — 1>. Iflr. , ('ofeä.lHobeifen

«ffinnge IV, — 1‘/
1# Iblr., graues jum Q5uR 1 V, — IV,,. 2blr. , f<bi>ttifcbe4

''Ir 1 17,, — 1 ’/,. 2blr, Stabeifcn grobe« 3 V, — 3‘',„ 2b 1 '', (ftujjftabl 22 —
24 Jblr, ^ubbelftabl 10 SM'-, ©belftabl 14 2blr.

Serlin: Scblciifd'ee .Ooljfi'blenroheifen 1 2t>,r - 24 ®gv.. G^ofee-Slobeifeii

1 3b ,r ' 20 Sgr.; Stabeifen getraljt 3V, — 4 I$(r.. gefebmiebet 4 — 4V, i$lr.'

Änf öfterr. SBäbntitg mib (fteroiebt berechnet:

ftclu »er Weiler ju 10 Wiener CSntnr. : .£>c(jfol)lenrof)eiien 25 fl. 20 fr. — 29 fl.

40 fr.. (' cfee.JH c^eifrn affinage 21 fl. — 23 fl. 50 fr., graitee 25 fl. 20 fr. — 26 fl.

88 fr., febottifebee fl|r. 1 26 fl. 88 fr. — 28 fl. 56 fr., Stabcifeu grobes 53 fl. 76 fr.

— 57 fl. 12 fr., ("iiBltabl 359 fl. 60 fr. - 403 fl. 20 fr., ‘J'nbbelftabl 168 fl.,

©belftabl 235 fl. 20 fr._

Ser l in: Stbleflirbe? .£>c(jfobIeu. tXobcifen 30 fl. 24 fr., Gofee-lXobeifen

28 fl, Stabeiieu gerraljt 63 fl. — 67 fl. 40 fr., gefcfjmiebet 67 fl. 40 fr. — 72 fl.

80 ix

Särntnerii^e? Siobeiien loco vfitte 26 — 28 fl.

8

1

1 1 «

f

r t i ( e.

ft Bin per 3oIlcentner: iXaffinirte« SJeitbblei 6V, — KV, Iblr.
,

•V'artblci

6 — KV, Sblr., ©olbgiätte 6'/, — 6'<. Sblr., Silberalätle 5V, — K Iblr.

Serlin: Iarncn>if)er KV, 2 bl., fädo'iitbee 6*, Iplr.

2tuf Bfterr. Währung tinb Iftetricbt berechnet

:

ft B 1 n per Wiener Sntrir. : iXaffinirtcs Weichblei 10 fl. 64 fr. — 10 fl. 92 fr.,

Sartblei 10 R.8 fr. - 10 fl. 36 fr., ©olbgfätte 10 fl. 42 fr. — 10 fl. 50 fr, Silber,

glätte 9 fl. 74 fr. — 10 fl. 8 fr.

3>urd)f(hnitWpreife ber 2eben«mittel ju Hlagenfurt im {November 1S64.

Weijen

‘Rogflen

l^erfte

Oafer
.'reibe

Waid

ber Vierling

fl. fr.

4 77

3 64

3 18

1 92

3 15

3 16

Stein

©rbfen

?infen

?ifrlrn, ireifle

, rotbe

©rbnpfel

ber

Vierling

7 74
4 42

5 —
5 -
4 50

Smt”
ä

j

bae %'fnnb
537,
50

Spetf, gefelcbter
|

—
, rober , bae ^ftmb —

Scb»einicbmalj ! —
©ier

j

—
•V»enbl / —
ftapannen ) bae 'J'aat 2
Sitten I 1

©änfe / 1

12" Scbeiterbolj,

flartee

12" Stbeiicrbelj,

»eitbce

30" Scbeiterbolj,

ltteitbed

loco 8enb

eine

lt.B.ftlftr.

Stob
I

ber3'nh,tt

4

»

5

1

fr.

40
38

50

5
60

75

15

5

60

•freraudgegebeu rem färnineriftben Wcftbicbl-Vereinf nnb nahir-biftcrifcbeii 8anbeämu<

fenm in fttagenfnrt. — Verantnjortliiber Siebafiettr 35r. .fleiitridb Weil. — Drutf ron

gerb. «. ftl e i nm a p r in ftlagenfurt.
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jhifyalt.

(Z>ie 3*t»teu fc:bcuicrt ti< €<it«iijal?lcn.)

^iftorifdjc 'Vorfrage.

Heber ben Sau ber färulnetiitben ©argen, non SOiar Mittet neu Piere, 3. — lieber

remanifcbe mit gclhifchc Bau fünft bee Piittelaltere mit beioiibertr Mfidficbt auf
Äärnten, t'cu Profeffor ocfeph ffiinter, 106, 153, 201.— Ueber bie ®ottbeiten,

bie auf fceu Mrmerfteineu im Ptittelnericum (Kärnten) ncrfemmen, nergetragen nom
Prefeffor Sr. Startmann 8Ior, 245, 322. — Heber bic Pfahlbauten, ncn ättfen

Mittet neu ©alleuftein, 355.

^aturgcfdjicfjflidje Vorträge.

Sic (Sntieirflung btr phrftichen förltaniebauimg, norgel ragen neu 3. Prettner, 17.

lieber ÄoraUen pergetragen neu Sr. Burger, 64. — lieber Senfibreibefunft

ober pbene- ober ©ibrogrnpbie, nergetragen ncni Cbcrrealidjulbireftcr Jt. Panet

,

134, 168. — Sa« (fanaltbal, nergetragen neu Jeiepb Ul lepitfdi, 397. — lieber

bae älter bee PlenilhengeichlecbM
,

nergetragen neu Sr. '.Hleii .finita, 437 , 483.
— Uebtr 8aubmeeie, nergetragen non ©. 11. 3m a n j i g e r, 547.

^iiffiHje fjilfortfcfjen 3nlj<tffs.

lieber ben 'Bau btr Rrntneriiiben Burgen een Pfar fKitter neu Piere, 3. — Sie neue«

ften äuegrabiingen in Pompeji, 74, 120. — liebet ben geitbiebtlieben 3uiamntrnhang

bee Ptarrtee Menmarftl in ftrain mit bei Ortiebuft ist riaeb in Äärnten. neu Sccbant

Peter .f» i j i n ge r , 89. — 21. Urban bei Piarlmrg ecu prefeffor Äarl 9i. M i e f ,
92

— Ucber remauiube mib getbiiibe Bautunft bee Piittelaltere nen Prefeffor Jeiepb
Söintcr, 106, 153 mtb 201. — Sae fteinerne Senfmal bei ber Äapnjinerftnbe ;u

SBoIfeberg non Sr. Äarlm. Sangl, 177. — Ser Bmbbanbet unb ber Bering im
ältertbum 182. - Ser ©crgircrfebctrieb in Äärnten 1862, 187. — Ser fKicbterftnb

ber 2tabt Straüburg im ©nrfthalc non Maim. Äa i f er ,
235. — lieber bie @ett-

feiten, bie auf ben Mömerfteincn im Pfitteluerlcnm (ÄSraten) nerfemmcu, nen

Sr. Startmann Slot, 245,322. — (Sin äueüng naeb Jriefaeb unb llmgebimg

non Plieb. 8r. n Jabornigg-älteufele, 277. — lieber bie Pfahlbauten neu

änton Sitter neu ©nllenftein, 355 — .fiiftoriube Piierellen alte ber öeimat:
Bergbau, 386, bae Baberoeien im Piitfelalttr, 424, neu -fi. .0 ermann. — äntifen-

funb im OMantbnle non änt. Mittet n. © allen it ein 410. — Pfahlbauten im Meuticba.

ehtrfee, 453, im hängfee 495, unb Maitiebtleiee 497, nen 3efeph U llep itf eh-

9Kuff(if?e nafurgefdjidrfftdjen ?nf)afls

Sie (Snttniiflung ber (phniittbciO SBeltanfehauung non 3. prettner, 17 - (Sine Meiie

nad) 3*(anb im Sommer 1860, 28, 57. — ©Übung bee .fmgeie
,
non Mobiba,

38. — Sie Älette, nen P. £ e b 1 m a i e r
,
44. lieber Äovafleii nen Sr. Burger,

64. — Beobachtungen über TotrajenathH oxteiw« unb Piaritngarn non Maimmtb
Änifer, 82. — lieber lonichreibefunft non 3. Paper, 134. - Ser Sauermninb
unb feine fiauptftrafien in Cbcrfärntcn nen p. Kchlmaie r. 141 — Sie brafi-

lianiftbe Pierberrebe, 145. — Sit fünftliche (Srgengung nen (Sie, non 8. Somtbee
189 — (Sine hainine, neu M. SÜ alter, 380 — Sae (Saualthai non Jci . U 1 1 e

.

pitfib, 398. — lieber bae älter bee PitnicheugeitM ebte non Sr ä. finffa,

437 , 483.— (Sntenbanm ((Snteumujibeln), 513.- Ser Picitb,non Äarl M o b i t a, 525.
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'gfuffdfje Cttlfurö<fdjidfilidjt!ii $nljöfls.

Ufber ben ©au ber ©urgcit, 3. — Sicmamicbf nett gDtfaisctx ©autuuil, 153, 201 -
Sie neueften iuJgrabungen in Pompeji, 74, 120. lieber romaniiebc mit gclbiiibe

Saicfunft beO SJittelallfri mit bffonbem tKfufficbt auf Äamten, 105, 153, 201.

3lus bem (Kulturleben »on Ä'äruten »on 9taim. St'aifer, 173. — 2)fr ©ncbbanbel

mit ©erlag im 'Jltcrtbnm, 182. — SBcv.-jrPfrfebctrifb im 'Kttertbmn, 187. — .'heutige

Webräticbc in ihrem fulturhiftoritcbni 3ufamm«nbana mit bcm .P'oibeittbitmc, 218. —
Ueber 91ubrungemittei »on Sr. Seitgeb, 265, 313. — Pfalteinerftubien: ©au.
ineien mit (betäubt »on P. Äoblmaie r, 274 — .(liftoriicbc 'Kiseelten aue bor

peimat: lieber ©ergbact, 386, buö ©abttreien im Piittelalter, 424. - Sai @ifcn,

ber .pauptbebel ber ©(»iliiatien, 463. — Pfahlbauten 35.i, 453, 495 mit 497.

JllpemrirtMcbaft »on P Äobimai t r, 501. — Sie .f*re von ©alfaiftebt, 516, 563.

Jluffa^e Dermifdjtfn gnfjaffs.

©iue 81(3« nadi 3«lanb im Sommer 1860, 28. — 3t. Urban bei ’Karburg
,
ecu pr»i.

Rarl SRomatt iKief, 94. — Krnniematiicbe Siotij 97. — Sie brafiliaiiifcbe 'Kerber-

reb« (Qipo nmtnilor). 145 — ©er ©erqrorrfebetricb in ftärnteu im 3abrr 1862,

187. — Sie fünftliebe ©rjeugimg Bon (Sie, »eu R. ©ömebee, 189 — ©aetnuf

an 3lubreae 'X. ». ©ujjf, jue Vanbrecbtepräubniten 223 — ©ernibnng ber ?ia-

turwiffenfebaften tu ©übnenrffeften ,
237 .(fehlen- imb ©ifenprebnfticn auf bei

(Srbe, 239. - Ufber SJabninqemiltel 265 — Kaitriuer Stnbien : ©autorftn unt

©ebiube »on Paul (f obImaier, 274 — (Sin Kuedctg nach Rrieiaeb mib Umge-
bung Bon 50i. R. ». 3abornfget.8UtenfeU, 277. — Ufber bit irtcbiebte neu

©rnTt SRauieber, 291. — 'Streitereien in beu JOaUikr-Sipen, »eit 3- 3 SB ei-

lenmann, 301. — Sic kbbne ©inberin mtb ber ©rofnerfaf, Sage »cm SKblltbaf,

ecu $> Hermann, 349 — Sine 2ai»ine, »eil 31. & aff er, 380 — Sie ©tllaeber-

Scbitlfrage, 415 — (tarnten, beipretben in teil PJittheilungen b«e efterreiibüibeii

2tlpem>ereince, 457. (Sinre ©ritten Biet in (tarnten, »on 9. 3 R alb, 459. —
Sa« ©iieii ale .pauptbebcl ber (Jielliiatien, 463 — Sprachliche Stuticn in Xitel,

477. ©rtrachhmgen über liniere SKpeniotrtbichaft
,

een Paul (teblmaier, 501

Paul SB ei bit er, Sr ber Pbiloiopbie mit SRebfjfn, bicgrapbiMw ©fijjt, 510 —
Ser (Sntenbaiim, een profeffor 9ti e f , 513. Sie öere een ©atleuftebt, 516, 563.
— ©in Ausflug nach bem Oiauicber'ichen (Sifen-.pocbofen in tieft, oen ft. 3f. .0., 537.
— ©in Priefterjubifänm, 569.

^ebidjte.

©eit (Srnft fRauicbcr: „Sab ©rautgeichenf“ 37, „(Sclumbue“ 161, „?ebenegtfübl*.

390, „©ebirgelitber" 448
,
499 mit 500 — ©eit Utaimunt Schubert: Ser

„Käbebenfricg" 130 ©on Sichert .pamerling: „Kein ©itbbönteben", 162 ©en
?ibel) Pichler, „ftirbuft", 312. ©on hinten fHitter »on Xlcftabnfebnigg;
„Kepbiftopbelee* 313, „Jungbrunnen" 389. ©on Sr. 3 ©. «aber: „Siegelt-
ammer", 460 ©oii-f : „©erbei", „SifÜiebc jiardistance", „Slubclcfigfeit", 511
512. ,3« fpät", „Ser .pirtcnbiib".

cSiterari|cfje ^(njeigen.
Sin ble 2eftr ber „Cariulbia“ 1. — 3- ©•. Pcggcuborfe biograpbifeb-fiterariiebe«

.{ianti»crtfrbudi, angejeigt »on Sr 3-Semafcbef 48. — Dcfterreichiicbe l"4e-

iebiebte für tao '©elf, »on Sr R. 'P SBelfj, angejeigt »on .p. Öe r mann, 143.

(Srnft fSanfcher’S (Mebicbte, 240 imb 291. angejeigt »eit .p. SB. - „(tarnten in ben

Piittbeilnngeii beo SUpenBereinee" angejeigt »on .p.'SB

^Ideororoaif^es.
JSItterunginÄärnten. 3m Sejember 1 863, 49, im 35nner 1864, 97, im Rebrnar

146, im 9Rarj, 194, im jfpril, 240, im 'Kai 294, itn 3uni, 344, im 3>ili, 390,
im Hugiift, 431, im September, 473, im Oftober, 517, im ?ie»ember, 570.
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Piocefan- 'unb ^djufnolijen.

Seränbern ngen i m .Itlerue: 3m Kennte Sännet 1S€4, 151 ,
im Kennte Kär«

198. imStpril, 243, im Kai, 298, im Juli, 395, imSluguft, 435, im September, 475,
im Cftcber, 523, im Stmembee, 574.

®rränbernngeit im Sebrperionale. 3m 34« 1863, 54, im Jänner 1864,
103, im Kennte Karg, 199, im Sprit unb Kai, 299, im3uni, 347, itn9leBembet,574.

'gaittßeifunflen aus bem (^efdjtdjtoereine unb bem nalur-

fjtflorifdkn 'gSufeum.

Sue bem ®ci<bi<btBereine:

®eri<bt über bie im Jänner 1864 abgebaltene ©eneratBerfaminlung, ©rnennung ton
©brett- imb icirflitben Kitgliebern, 'Oerjeicbnung bft im Jänner 1864 tingelang-

teit 3>ni<fidiriften, 99. - Seränberungen im Stanbe ber Kitgtieber tinb eingefangte

Wef(prüfe imb Snfäuft im gebruar, 147. — SJeränberungen im Stanbe btt Kitglie.

ber, Qäefdjenfe imb ?litfnufe im Kür«, 196. — 9Ja(6nif an 'Jlubi .'Sitter p. B u j j
i

,

jnb. Snnbrecbtspräfibenten, 223. — 'Btränbenmgen im Staube ber Kitgtieber, erbat-

tent ©efcfeenfe im Sprit
,
241. — Seränberungen im Stanbe ber Kitgtieber, ®e-

übenfe imb Stnfäufe im Kai, 295. -- ©rnennung Bon@nufcrreiponbentrn, Meitbenfe

unb Snfäufe im 3«li, 392. — Brränbenmgen im Staube ber Kitgtieber, Weitbeufc

unb Snfäuje im Suguft 432. — ®eräitfctnmgen im Staubt ber Kitgtieber, •’Aeiebeiife

unb Snfäufe im Cftcber, 518. — Wefcbenfe im SloBtmbrr 372.

Su4 bem naturbiftorif<ben 8anbe*mnfeum:

©ingetretene Kitgtieber, ®tf<benfe unb Stbriftencintauftb im Sejembet 1863
,
51. —

3m Konnte Jänner 1864, 101. — ©ingetangte <9ei(prüfe im gebruar, 148. —
Xobeeanjeige von V’einritb fRofe, 151.-- ©ingetretene Kitgtieber unb eingeengte

05*ftf*enfe im ÜJiärg, 197, — im Sprit, 242. — ©ingetangte ötidjeufe im Kai. 296.
- 3?eräubmmgen im Stanbe ber Kitgtieber unb eingetangte ©eftbenfe im 3“«i,

345. — Stbrifteneiutauitb unb (Mcitbenfe im 3uli, 394. — Ätbrifteneintaufdie, Sn-

faufe unb ©eftbettfe im fCuguft, 433. — 3m September, 474. — 3m Cftcber, 521.

— 3m Korembrr, 573.

^loljetfen- unb ^fapretfe.

3m 3«bre 1863, 55, im 'Kennte Jänner 1864, 103, im Februar, 152, im Karg, 199,

im SCpril, 243, im Kai, 299, im 3«ni, 347, im 3«li, 396, im Snguft, 435 im Srp-

tember, 476, im Cftober, 523, im Konember, 575.

^tarfitßeridjfe.

Dunbiibnittepreiie ber ücben«mi!tel in Älagenfurt : 3m Dejember 1863, 56, im Jänner

1864, 104, im gebruar, 152, im Karg, 200, im Sprit, 244, im Kai, 300, im

3uni, 348, im 3«Ii, 396, im Suguft, 436, im Septtmber, 476, im Cftcber, 524,

im Kcpember, 576
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